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1900
3. Februar.

^bfen^ neueg SBerf: „SB e n n tt) i r Zoten
e r ID a d) e n" t[t f)eut aud^ in granffurt gur Stuffüf)»

ritng gelQiujt. ©§ mar ein ern[ter 3tbeub, ber in

]uand)cu SUtgenblicfen ben Quiyövev bi§ 3um 3ciGrIi=

(f)Gn emportrug. 9^acf)benfli(f) unb mit aufge[törtem

©efüF)I folgte man bem (Saug be^ SramaS, ber uid)t

alläu bel)enbe i[t, unb lüiflig, oft mit augel)altenem

Sltem liefe man [iif) bon be§ 2)ict)ter§ 3^ebe umflam=

mern, üon jener mcrfmürbigeu ©prad^e, bie ^bjen

gefc^affeu f)at unb in ber bie 3Borte mit ber fa[t pe=

bautifc^ mirfenben 3trt il)rer Stnorbnung unb 2Bieber=

f)oIung gleicf) ben Stöbern eineS UtjvtvevU [id^er ein§

in§ anberc greifen.

2)en ©inn ber S)irf)tung auSguIöfen, i^aben be=

reit§ fo biete unb fo id)arffinuige S^ö^^fe uutcruom=

men, ba^ man uidit otjm ^cf)eu ber 9tötiguug folgt,

gu ben taufenb borl^aubeuen 2)eutungen eine taufenb=

unbeinfte beiäufteuern. SBir begreifen, bafe ein fo

flarer unb geraber ©eift tüie ber 3:;oIftoi§ bor ber

SIrt Sbfeu§ mie bor einer berriegelten Züt ftet)t;

toir begreifen ben S^if^nuit berer, bie bon jebem ®en=

fer erlDarten, bafe er fid) au^fpred)e, unb nid)t, ba%

er fic^ berftede; bie in ber Siditung Stnffc^Iüffe, aber

feine 9tätfel fud)en unb bie fc^on murrten, al§ ber

alternbe TlagnS^ in feinen SBerfen Ungelüöf^nlic^eg,

nid)t Unfaf?Iic^e§ fiäufte. SlHein toenn ^rgcnbeiner

unter ben gütirenben ber B^it forbern barf, bofe auf

ben ftiHeu unb buuflen ^faben, bie er etnfd)Iägt, for=

fcEienbe 23erel)rung it)m emfig folge, fo tft e§ biefer

grofee ^Befreier. Unb beöf)alb merben mv un§ nid)t

nur begnügen bürfen, il^n gu lieben, fonbern un§ oud)

bpmüt)en muffen, ir)n gu berftefien.

%. 2)1 ü m i ü 1 0, Jöcater($ronlt n. 1



2Bir \inb gu aßererft hc§> ©laitbenS, boB biefe§

jteue 3)rQma, hem hie '^epeid)mu\Q „^piloq" mitgege=

ben XDOvben, ha§> ^erjönltcf)|te bon oHen SBerfen ^6=

fen§ ift unb bafe ber S)t(f)ter in tE)m nt(f)t eine 33ilan3

feines ©ciiaffenö QuffteUt, jonbern bafe er barin bie

©uinme icineS Sebeng äiefit. SBic biefeS 33efenntniä

entftanben, benfen ipir un§ etwa \o:

'^n feiner Heimat, in ber er fremb getuorben, meil

er fo lange fortgert)efen, in jener feltfamen (Stabt,

„bie feiner berläfjt, el^e fie tf^n gegeicfinet f)at," an
einem ber norbifcfien grüljlinggtage, bie in iF)rer f)er=

ben ©c^öne ben füblicf)en Seng überbieten, anf einem

®:ba3iergang om ©tranbe bieEeic^t, ertoadjte ber

©ic^ter snr fieEften @infidE)t in ben SBert be§ S)afein§.

^E)ni äur ©eite glänsle ba§ 2^eer unb rauft^te baS^

Sieb ber (Stoigfeit. Itnb bor if)m toanbelte engöer=

fc^Iungen ein Siebe§|)aor nnb flüfterte ein anbereS

Sieb ber @ft)igfeit, nnb ha fam über ben ©infamen
nr^Iöfelic^ ein E)eifee§ Seib, ba§, au§ tieffter ©eele em=

^orqueHenb, ifim ba§> -©erg üerbrannte. Unb er begann

ibaftig feine ^abe gu gäJiIen, 3unä(f)ft feine 2:;age. 3rd^,

toie toaren fie öer^aEt unb berronnen, nnb nnr eine

.^onbbon nod^ blicEte finfter bon ferne! Unb er begann

feinen fftn^m gu ääJ)Ien, ^Barren um S3arren. Wie ba§

f(i)immerte unb funfeite, ober ilEm fror babei, nnb
a(f)tIo§ marf er bie foftbare S3ürbe bon ficf). Unb er

begann fein ©lud gu ääE)Ien, unb er fcE)arrte gierig

roie ein ©eiäfialS alle§ äufammen, ma§ on ©lüdf in

feiner Erinnerung lag, unb ba fanb er, bafe aEe§
leer unb fein .©erg bettelarm mar. ®ie SBogen raufc^=

ten, bie Siebe flüfterte, ber grüfiling leuchtete, unb
am ©tranbe ftanb ber @rei§, berr)ullte fein ^au^jt

unb meinte, benn er f)atte erfannt, bafe er länger aB
fiebrig Satire fiinburcf) tot gemefen unb ba^ er erft

3um Seben ermacE)te, al§ e§ au ]pät mar. Unb bann
ging er f)eim unb fd^uf bie ©id^tung, bie bon „un§
5toten" fianbelt, bie eine STorcnbeic^tc unb eine Se=
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fiengflogc tft, ein jel)nju(^tige5 SSerlangen nad) bcr

„©ommcrnacf)t in ben SBcrgcn", nad} bcr .*perrltd)!eit

hev Sßelt, hie il^ni für tmincL- erlofc^en i[t.

Um Qu§ bem 33ereidf) bes ^^erjönltcfien 3ur 2Sor=

läge überäugcljen: 2ßtc um ^immel§ toillen erflärt e§

fid^, baB bas reiche Seben bc§ berühmten Silbljauerä

Strnolb 9tubef, ber biefer 2)t(f)tung ^elb tft, fo gaug

unb gar in bie ^rre gegangen irar? ßine naf)elie=

genbe ©rmägung Icl)rt nn^, bafe bie iüenigften 3Wcn=

fd^en leben, baß t)ielmef)r bie meiften gelebt mer=

ben. Sieg foU fjeifeen, bafe über faft allen eine

Tlad}t ift, bie fie tiemnit unb fnebelt, gerreibt

unb tötet, bie itinen einen SBiEen aufätüingt, ber

nict)t ber iE)re ift, bie fie auf einen 2Beg ftcllt,

ben fie au^ freien ©tücfen niemals betreten toürben,

bie fie fielen 3ut)citfd[)t, bor benen t£)re ©eele er=

gittert. 2er ^rme ift ber ©flabe ber 9^ot, ber

dlcidjQ ber @flaöe ber ^fltd)t , ber Summe ber

(Sf'IaDe be§ 2Baf)n§, ber ^luge ber ©flabe ber gurdit.

Unb jene enblic^, bie föniglid)en @eblüt§ finb, bie

Sidjter, bie Senfer, bie ^ünftlcr, finb ©flaben it)reg

@eniu§. (Sie t)aben ifire ©ebanfen, aber in norf) ipeit

ftärferem SO^afee ^aben if)re ©ebanfen fie, f)alten fie

feft, quälen il}r @emüt, berbüftern ii)re Sioge unb er=

fticfen if)re SebenSfreube; benn auc^ bie t)ot)e ßunft
mirb nur unter Sd)meräen geboren.

2luf foldfie SBeife l^at 9tube!=^bfen, bon feinen

obeen befeffen, raftlog geformt unb gefc^affen. Sa§
Seben umbrängte tf)n, rief il)n, iDarb um if)n, unb er

merfte e§ nic^t. Sie Siebe ftrecfte berlangenb il^ren

2lrm nad) if)m aus, unb er begehrte fie nid)t. 2Ba§
fonntc and) an all beni SIüd)tigen liegen, ba Ieiben=

ld)oftIid^e§ @id)müt)en ben C^rfolg, biefer ben dlui)m

unb ber diul)m ba§> ©lud gu berfieißen fc^ien? Unb
fo ftiefe er ba§ Seben unb bie Siebe bon fid^, unb ma§
er für ©lud gefialten, Xvav ein bürrer ^rang, ber

rafd)elnb in (Staub gerfiel.



S(I§ diubet au§ feiner :£oten[tarre auffd^redt, fin=

bei er firf) an ber (Seite einer g'rciW/ niit ber ni(^t§ Sn=
nerlicf)eg ifin oerbinbet unb bereu animalijc^eg 3Ser=

langen nod) Seben il)n abftöfet. Unb inmitten biejeS

fnrd)tt)aren ®rrt)ac^en§ trifft er ^rene töieber, fein

SDtobeE üon einft, bie gi^ciW/ »5ie feinen 9^ut)m mitge=

fd^affen, bie für i^n ^ugenb, @c^önf)eit unb ©röfee

gemefen, bie if)n geliebt, il)n begcl}rt unb auf ii)n ge=

Ipartet tiat, unb bie üon ibm nerfdjmüt^t unb öerftofeen

lüorben. 2)ie ®ef)nfucf)t be§ ßünftler^ ift ha^ Sßerf,

bie @ef)nfud)t be^ SßeibeS ift ba§ ^tnb. Unb ba ie=

be§ ein anbere^ begel)rte, tonnten fie fic^ im ent=

fd^eibenben 9??oment nic^t finben, unb baran finb

beibe gugrunbe gegangen. SDort, mo ^lato im „@aft=

mal)!" befd^reibt, mie 3^"^ ^^e breigefd)Iec^tigcn

SKeufd^en au^einanberfc^neibet, fc^ilbert er audj, mie

jebe» nad) feiner anberen .^älfte berlangt, mie fie

fic^ leibenfd^oftlicE) fudfien unb fic^ brünftig umfaffen.

©oId)e Hälften finb S^ubef unb !v5i-'ene, üon ber 9Zatur

beftimmt, fic^ gu finben unb gu öerfd}mel3en. Stber

ber Boeing ber ^bee fc^Iug ben S^ünftler mit S3Iinb=

l^eit, unb mäl^renb anbere it)r gange^ Seben lang

auf ba§ Seben lauern, um e§ ja nic^t gu öerpaffen,

l^at 9ftubef nid)t einmal eine 3tt)nung baoon, bafe ba^,

tva^ mit ^rene öon if)m ging, eben fein Seben mar.

SSerfc^mäljte Siebe — erftidter SebenSinftinft.

6§ liegt mie SKorb in ber Suft, unb ba§ Ungeborene

Ijeifd^t um 9tad^e. ^rene ift feine 2^ote, toie 9tubef

tot ift, ber niemals gelebt, fonbern eine ©eftorbene,

bie an bem Wlann, ben fie liebte, fic^ bergetirt fiat.

Unb ber Si^ob gel)t it)r fid^tbar gur ©eite, benn toir

tüüfeten nid^t , toie bie geE)eimni§boIIe ^ranfen=

fd)li)efter, bie :^rene I)ütet, anberS ju begreifen roäre,

als unter ber 9(nnal)me, ber 3)idf)ter fiabe in biefcr

finftcrn ©eftalt bie ©d^reden ber 3Sernid)tung |}er=

jonifiaieren moHen.

Sn ber ergreifenben SluSeinanberfe^ung mit
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^rene entFiüIIt fid^ bem ^iinftler bie gonäc ©d^lDcrc

feine? 3?erfrfiiirbcn§. O, über Me Dual ber diene, bie

fein ^erg äerffeifrfit, o, über bie üeräfneifelte @ebn=
fnd}t, bie ersminncn nnll, lna§ unerreid^bar, bie cr=

raffen toiH, ma§ unmieberbringlid) ift! 92ocf) einmal

jung fein, nod) einmal ben 3Beg binauf gur ^öbe
finben, norfj einmal lieben fönnen, auSlöfcbcn, ft)a§

gefd^eben, gutmacben, ma§ berfebft, unb leben, leben,

leben! Sfber biefe beiben armen, balben Seelen \)a--

hen fidf) gu \päi gefnnben. güi' fic gibt e§ nur nocb

eine le^te Sluferftebung: bodb über allem ©rbenbunfel,

auf bem S3erge ber 2Scrbeifeung, im Sonnenaufgang,
öereint in ©cbönbeit 5u fterbcn! —

^0 etma ftefft ficb un§ ber ^auiitfinn ber ®id^=

iung bar, biefcr troftlofen <i?'onfeffion cine§ rubm=
gekrönten 53?anne§, an bem, tDÖbrenb er im ©tarr=

fram^f feiner ^been lag, ha§' öeben jaucfiaenb t)orbei=

gog. '^n einer 2)?enge bon D^ebengügen — „®eiten=

fetten" fönnte man fie nadb bem 3?organg ber dbemi=

fdien SWebijin nennen, — ftrablen ^bfen§ ©ebanfen
nadb allen Jrtidbtungen l^in au§. @ie fcbeinen mit

ber ^anblung felbft nidbt immer im engften 3«=
fammenbang ju fteben, finb aber fidber fo rt)obI er=

mögen, haf^ e§ nur an un§ liegt, menn mir mitunter

auf5erftanbe finb, fie auf ha?-' ©ange 3U begieFien.

@ie aEe berau§3unebmen unb finngered^t gu ber=

fnüt)fen, bermödbtc mobi nur einer: ja, menn ^enrif

^bfen einmal über ^bfen fdbreiben iDoHte! —
Tic g^ranffurter Wuffübrung bemübtc fidb, in

faft allen midbtigen "i]L^uniftcn mit Grfolg bie brama=
tifdbe gorm be§ 9Serfe§ berau§3uarbeiten. ^n gro=

feen, ffarcn Linien ^eidbnete .^err ^auer ha^' $8ifb

be§ gelben. @r Fiatte fid) einen (Segantini=.^obf,

etlt)a§ angegraut unb berbüftert, guredbtgemacbt, unb

fafete feine 9^ebe in einen Xon bon ineicber unb mü=
ber ^erglidbfcit, ber bom erften Slnfang an tüärmte

unb feftf)ielt. Tlan fann bon biefer fdf|i3nen, burd^=
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haä)ten öetflung nid)t§ Seffere§ jogen, al§ bofe man
gugefteftt, iDie gern man if)r glaubte. (SrfieHt nnb
gelf)o6en )Durbe fte burc^ bie ^unft, bie g^äuletn

Sriefcf) für bie ©eftalt ber ^rene aufbot. Über alle§

r)tnan§n)adifenb, 1do§ fte bt§I}er gefc^affen, geigte fte

ftd^ f)ier in einem fo beflügelten 5Xuffcf)ti)ung tl^reS

5toIent§, bafe rt)tr biefe S)arfteIIerin überzeugter al§

je gubor, für bie grofee Hoffnung ber beutf^en ©d^au»

ftoielfunft balten. 9^ie toav fic einfacher, nie rül^ren»

ber, nie bat fie mit balben Sauten, mit fleinen, faft

fc^üd^ternen ©ebärben tiefer geVoirft al§ lf)eute. Unb
tDÖl^renb bie ^rene be§ 33u(f)§ neben bem gelben na=

fiegu mefenlog erfc^eint, fo ha^ mon fid^ bergeblid^ be=

müF)t, für fie eine ©eftalt gu erbenfen, ftanb fie beut,

iDirflid^ unb lebenbig gemorbcn, mand^mal über=

ragenb, ja, felbft ba§ ftärffte Sid)t ber ©id^tung ftel=

lenlDeife auf fid^ lenfenb, öor hen 5tugen be§ betcegten

3uf)örer§.

7. Februar.

©ine furd)tbare @efaf)r bebräut ha^^ beutfd^e

93ürgerbau§. S)er 9^ie^fd^eani§mu§ ober ber ^nbi»

bibuoIi§mu§ ober ber (5goi§mu§ ober fonft ein „^§=
mu§", unter bem man bie ©ärungggebanfen ber

©egentport begreift, ift gerfefeenb in bie Samilie ge=

brungen — in bie beutfd^e gamilie, bereu diiiljm ju

berfünben bie ^unft XI). XI). .§eine§ nid^t mübe iDirb.

©d^on beginnen aEentfialben bie ©efunbaner, — mon
bebenfe: ntc^t bie Primaner, bie bodf) ba§> @iniäl^rtg=

3'reitoiIIigen=3eit9ni§ in ber S^afd^e fiabcn, nein, bie

®e!unboner, — tlt)re 2>?enfdf)enrerf)te gu forbern; fd^on

begebren aud^ fte bie greil^eit, ficE) au§3uleben unb ha
@oetI)e gern „gefnei^t" habe, moHen audf) fie ungebin=

bert „fnei|)en" bürfen. dlod) fd^Iimmer fielet e§ um
bie crlDad^feneu ©öEme. 2)a ift beif^ielStoeife ber
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Softor ^ermann Kroger, ein junger STrät, ber jeine

©tubten auf aufeergctoöfinltc^ glönäenbe 2trt be=

fc^Ioffen i^at: e§ ift il^m gelungen, ben 33a3iIIu§ be§

®(^arlac^fteber§ 3u entbcden. ?tun follte man glau=

ben, ber junge gorjd)er toürbe, angejpornt burdE) einen

berartigen ©rfolg, jeine 2lr5citen mit berbo|):peItem

©ifer fortjeöen. Sfber tüeit gefef)It: ein greunb, @rid)

©ofeler, ber Übermenjc^, ber bie moberne @fe^fi§ t)er=

fid^t unb [ie bei anbern in Seben umäujc^en öerfu($t,

i)at ben Slrgt jo jeljr bon ber SBertlojigfeit Qlle§

menjd}Iicf)en @trebcn§ übergeugt, bafe biefer fejt ent=

jc^Iojjen ift, jeine ®tubien aufgugeben unb, anjtatt

fortguarbeiten, magemutig ha§ meite „5eben§meer ju

befafjren". @§ ijt ein ©lücf, bafe ber junge 2>?ann in

ber SBoE)I jeiner ©Itern üorjtd)tig getoejen, benn jein

18ater ijt, mie ber 2^f)cater§ettel Derrät, Sureaubor--

fte!)er, unb mie jeber meife, jinb bie SureauüorjteEier

in ©eutjd^Ianb Seute, bie jo tieibenmäßig biel @elb

]^oben, bofe il^re @(3r)ne jic^ jebe ©jtraüagang erlauben

bürjen. STIIeS mürbe bemnac^ jo berlaujcn, mie ber

S)ömon ©ridj ©ofeler ^lant, menn nid^t gur redeten

Seit ber gute (Sngel eingrifje, bie 3?lumenmalcrin

©lara ^enbric^§, ber e§ mit ^ilje if)re§ gejunben

2)?enjd}enberjtanbe§ gelingt, nic^t nur bie gange SSer=

logenl^eit bon ©ofelerS ^been au\^ubeden unb ^er=

mann ou§ ben S^Iauen jeine§ S5erjü^rer§ gu bejreien,

Jonbern bittigermeije and) ben ^ugenbjreunb al§ hat-

ten Ijeimgujüfiren. S)er moberne ©eijt ijt jomit glüd=

lic^ auj§ §au^t gejd^Iagen, ber ©efunbaner madfit

mieber bereitmiEig jeine ©djularbeiten, ber junge

STrgt mirb jid^ mciter jür bie leibenbe 2)?enjd^f)eit ab=

mittlen, unb bie bürgerlid)e gamilie fann unbefüm=

mert, trie jonjt, ber 3[u§übung alfer crbenflidfien Xn^
genben leben.

„^ u g e n b b o n hent e" beifet ba§ Sujtj;)ier,

tiem mir bieje gabcl entnef)men unb ba^ bon jeinem

IBer jajjcr, Otto © r n jt, eine „bcutid}c ^omöbie" be=



nonnt fvxvb. Wlan nef)t \voi)l jcfion au§ imferer Inv-

gen ^nJ)aIl§angabe, irortn Me ®ünbe be§ ©tiidfeS

liegt: in ber ^erborfefirung einer jc^orfen ^enbeng
naä) einer 9ticf)tung Fiin, bie gn SKifeberftänbniffen

Slnlofe geben mufe. ^atfädiridi beflagt fid^ §err ©rnft
öffentlidf) Qnf§ bitterfte: feine Siritifer, bie biefe l^o=

möbie für einen SSorftofe gegen bie moberne AHtnft

i)alten, öerftiinben i^n nic^t. 2)a§ ift fcf)Iimm für bie

.^ritifer, ober oitd^ nid)t gut für ben 23erfaffer, ber

mit ber 3eit bielTeii^t bod) einfe{)en bürfte, bai bie

@(f)ulb an biefem :^rrtuni ein iDenig bei if)m fclber

liegt. Seiber gef)ören oudE) toir 311 benen, bie ^errn
©rnft mifeberfteben, unb itvar qu§ folgenber er=
iDÖgung:

3)ie ©Qtire, bie ftrnfenbc ober bie Iad)enbe, ift bie

SBoffe ber fingen ©d^toäc^e gegen ein itbermofe bon
Unbernnnft, Unred^t, Untat, Unfitte. ®a§ 9J?ä(f)tige

tjat anbere SBaffen, bebarf feine» STuftoanbS an ©eift,

bemübt fidi nicfit gn fbotten, fonbcrn frfilägt nieber.

©§ gibt feine Strgumentation, bie einlencbtenber tv'dte

al§ biefe. ^a§ 33ebrängtc l)at ®cf)ü^er nötig, ha§>

©iegreid)e @d)niei(f)Ier. Sfnf feiten ber (Selralt ftebt

ber Höfling, ber feinen 2?orteiI fud)t, auf feiten ber

Obnmad)t ftebt ber sDicbter, ber feinem fersen folgt.

2ßögt man nun ab, melrf)c bon beiben Parteien bie

ftörfere, melcbe bon ibnen bie beffere ift: baS^ ^E)ili=

ftertum, bog fott unb leer in feiner bunbertfad) um=
mauerten 33urg fdilummert, ober bie menigen (Sr=

tDcdten, bie ben ©eift ber neuen 3eit, mag er fid^ nodf)

fo befrembenb anfünbigen, erfennen unb begen, fo

mirb man finben, bafj fid) ba^^ @tüd be§ ^errn ©rnft
mit ober obne 2(bfidit auf bie falfdie ©eitc geftellt bat.

®enn bie 23erirrung, bie ber mobcrnc ©eift mie allc^

9^eue in einigen jugenblid}en ."sl%fen anrid}tet, ift noc^

fein au§rcid)enbcr ©rnnb bafür, ben @eift felber gu
berft)otten. "liefen ©inbrucf aber embfängt man nou
ber ^omöbic, unb ber SScrfaffcr barf nod) fo eifrig
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Quf feine Hnbcfdioltcnfieit poä)cn uub nocfi fo nady-

hvMüä) beteuern, er Fiobe nur eingelneS periiflicrcn

moUcn — in feiner ©ottre liegt etlt)a§, tüa§ öq»

©ange ticrunglim^ft. Sing einem ö^nlidien ©runbc
fonnte man einften§ einem Smift liorlüerfen, feine

^eitfrfie fei gu lang geiüefen: fie tiabc nur nadi ber

^irc^c frf)Iagen irollen, l^obe aber babei and) @ott ge=

troffen.

!ra§ neue Stüd ift übrigen? burcf)au§ fein $8Iatt=

fi^ufe in§ 2eben, fonbern ber ^d^n^ nad) einer Scheibe,

bie man bemalt, mie man miU, unh auffteHt, mo man
min. ^e mebr man übertreibt, um fo leicbtcr {')at c§

bie ,§au§bacfenbeit, bebürfniStofc 3uf)örer für fidi ju

geminnen. Unb menn ber SSerfaffer feinem @rid^

©ofeler ober beffen @efinnung§genoffen @gon SBoIf

bie breiftcften ööfterungen jebeS befeftigt^n 9tubm§

freigiebig in ben Wiinh legt, menn er fie gnm ^ci=

fpiel ®d)iller einen „53Iec^fobb" wnb einen „^bioten"

nennen Iäf3t, fo barf bie großartig überlegene dlara

^enbrid)§ aüfeitiger 3uftimmung fid)er fein, inbcm

fie gelegentlicb bemerft: „Siefe beiben itbermenfdien

finb gmei ©fei!"

9?un fönnte eine fd)Iedite ©atire nod) immer ein

gute? "Srama abgeben. SlHein and) in biefem 33elang

öermag ba§> grobfd)Iäd)tige ©"tüd nur menig 3u fei=

neu ©unften onsufübren. 9IEe ©orten ^offenF)aftig=

feit mifdien fidb in ber „beutfdien .^omöbie" be§

.^errn ©ruft. Sie 25orgänge finb grotc§f ober tbea=

tralifd), bie S'?enfd)en mebr Iä(^erli($ ar§ fomifc^.

'Ser <§elb, ,§err 2)oftor Kroger, ift ein ®d)af oberfter

Orbnung, ein mobre§ 2)?erino, nid)t bloB ein§ in

ßlora ^enbrid)§ fofenbem Sinne, unb ber 3uftörer,

ber tro6 ber Stebfcligfeit ber 2>?otiOterung babtn=

tcrgefommen märe, mie eigentlid) ber Ieibenfc^aft=

Iid)e .^ambf ©rid) (SofeIer§ um bie Seele fetne§

3reunbe§ gu berfteben fei, mürbe un§ burd} W\U
teilung feiner SSei^beit 3U unau§löfdilid^em ®anf
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ber:pflicf)ten. 'iftoäj bebeutenb burtfler aber tft un§ bie

^ftubrigterung biefer fletnen ©ammlung farüterter

@eftQlten unter bem generaltfierenben Stttel: „^u=

genb bort l^eute." ®a§ öefte an ber S^obttät tft noä)

ber 2)taIog; er ift lDof)I langatmig, manchmal gtelloS

unb in ber güf)rung bilettantijdf), aber bo(^ immer
Icbenbig, unb eine ©teEc trifft eine bösartige @rj(^ei=:

nung ber 3eit mit fold^er ©dfiärfe, bofe fie eine rt)ört=

Iicf)e SSiebergabe bcrbient. ©ric^S greunb, ber ffru=

i^ellofe ©gon SBoIf, t'Icint ein Iiterarifd^e§ llnterne£)=

men, beffen S^^enbeng au§ folgenbem S)iaIog flar

tüirb:

®ric^: SClfo Sie itjoßcn eine „SBoci^enfd^rift" grünben, 3BoIf.

©gort: Qa, id^ ftelje fcfcon in Unterl^anblung mit einem 33er:

leger.

©rid^: ©o. 3" lüelc^er 2(rt benn ? ©o ettuaS Sietnigenbeg,

irie?

©gon: Saö iüetf; id} felbft norf» ntcfit. ©ttoag 3tnbcre§ —
Serbtüffenbeg bor alten S)ingen. S^erlüegen ariftofratifd) ! 3^
lüerbc bor allen fingen immer ben ©tanb^unft einnehmen, ben

feiner erspartet. !^(i) Jr^erbe immer mit ber Ileinften bjiinorität

gelten.

®rid^: §m. ^a — ba§ ift it»enigften§ ebenfo blöbfinnig

iüie ba§ ©egenteil.

®gon: asibbftnnig?

®ri($: Unb bann ift e§ mobern.

©gon: ®a§ mein' i(^.

©rid^: ©elüijj. ©ie n)erbcn biele 3t6onnenten baben. S)te

Slajoritäten l^aben ba§ ganj gern. Sie S'll^inoseroffe l^aben e§

gern, irenn man il^ncn bie $)aut mit einem gefpalteten Sio^re

fra^t.

©gon: SSerblüffcnb — ba§ ift bie fiiau^^tfac^e. Unb mit

fouberäner %xe(S^f)dt gcfd^ricbcn. (5ii'^I""9 i"it einem 3}Jiniftcr

!^ab ic^ fc^on. Sa ift nod^ iva§ ju madten; meinen ©ie nid^t

aud^?

®ri(^: ©eiüiB.

©gon: ^Re'^men Jüir mal einen beftimmtcn ^-all. 3* benfc

ba jiim 33eifpicl an bie ©d)u^(cutc, bie ba türUic^ fogenannte
anftänbigc Samen bcr^aftet i)ahcn, fo bafi ber fogenannte „©türm
ber ©ntrüftung" burd) ben beutfd}cn 33Iättcriimib raiifditc — ba
Würbe id) sum ikt)>iel — bie '^Nartci ber -liolijei ergreifen
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^n btefer ergö^Itd^en SEiaraftertftt! [inb, rote

itn§ fcfieint, bie @gon 2BoIf§ rtng§ umf)er jelst unb in

bev Sufun'it pl)otoQvapl)i\^ getreu fe[tgef)alten.

17. Februar.

©crt6e§ ßu[tf|)ier „ein ©laS SBaifer" ge-

l^ört äu ben 93?eifter= unb ^J^ufifftücfen einer beraltc»

ten ^Eieaterfunft. 2Ber ficf) für bie 2^ccf)ni! be§ ®rQ=

ma§ interejfiert, toirb faum an einem anberen S3ei=

fl^iel fo gut tvie an biefem bie jd^ö^^ferijd^e Sfrt ftubte=

ren fönnen, rt)ie Ijier aEe§ auf ha§> forgfältigfte be=

bad^t unb öemeffen ift, inie ber SSorgang ficf) mit an=

fd^einenber ©elbftberftänblic^feit enttpidfelt, toie er

mand^mol ftiUftel^t, um Überrafc^ungen boräuberei=

ten, 5urüdEgef)t, um bie 92eugierbe äu bergröfeern unb

mie audi ha^' 9^ebeniä(f)Iic^fte in biefer finn= unb :plan=

boEen Slnlage feinen beftimmteften Brt'ed f)at.

©§ ift ein @igene§ um biefe Xed)ni! ber 33ü]^ne.

21I§ ©arbou, il^r oberfter .^erenmeifter, mit feinem

erften Suftft)iel ©c^iffbrud^ gelitten, nafim er ba§

„@Ia§ SBaffer" bor unb lernte au§' if)m mit Sud^§=

äugen. 9^irgenb§ 'i)aiie man hen funftreic^en S3au

€ine§ S^]^eaterftüdE§ fo bemufet gepflegt, nirgenb§ irar

er fo fel)r Si^rabition gemorben irie hei hen granäo=

fen. 2tber in ieber ©nttoicflungSretf^e boEgiebt fid^

ba§ gleicfie (Sefe^: mo bie gorm bie böc^fte $ßerboII=

fommnung erfahren, erftarrt ber ^nfialt. 2)arau§

ergibt ficE) ba§ emige SBiberfbiel gmifcben benen, bie

Ttur auf ba§ @el)eife ber 9tegel bord^en, unb ben an=

bern, bie jebe ®cbule berlad^en. @en)öbnlicb finb

jene bie STIten, biefe bie jungen, allein e§ ift faum
gu beglreifeln, baf3 bie jungen, menn man ibnen nur
3eit genug lä^t, fid) früher ober f^öter entfcbliefeen,

ebenfatt§ altgutnerben. Unb beibe Sager finb aEe=

mal gleidb febr im 9tedf)t mie im Unrecbt. ©elüife, bie
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^im\t muB [ic^ mit Seben burdfibringen, ober of)ne

gorm fonn hie ^unft nic^t leben. 2)q§ bouenbe @e=

fc^Ied^t, ba§ nur auf hie t^orm achtet, i[t gretient3aft,

bQ§ mebcrreifeenbe, ba§ nur nacE) ^nf)alt trarf)tet, i[t

Iet(f)t barbarifcE). ^[t bie 3eit ^e§ l^ampfeS borüber,

fo Pflegen [ie ficE) auf f)albem SBege §u begegnen unb
öoneinanber gu lernen, benn mit einem Tlale entbccft

jebe^ an bem ©egncr 35or5Üge, bie man üorber auf

Xoh unb fieben beftritten f)atte. ^n ber 9tefultieren=

ben biefe§ ^'räfte=^aranelogromm§ bemegt fic^ ber

enbgültige SSoranfdiritt jeber Kultur.

9rB ha§> beutfc^e S^rama ba§ 2eben entbecfte,

tonnte e§> bie @cE)uIregeIn leicht öerlaffen, ha e§ nie

meiere gehabt bat. ^eist aber, ba bie menigen öor=

f)anbenen S3egabungcn, mit @crl}art ^au^tmann an
ber ®^i^e, bie Unmöglirfifeit naci)gemiefen baben,

obne goi^m meiter 3U gelangen, mirb man balb ba=

tiinter fommen, ha% alle§ boöon abl^öngt, für ben

neuen ^nbolt bie jrfiulgercdite ?5crm gn finben.

Sibniid) mirb fid) ber gortgang^ = ^rogefe in

granfreid) abfpicien, nur ha% man bort bie olterprob=

ten Siegeln mit bem neuen ^nbalt öerfdimeläen mufe.

.*oat bei unfern 3^ad)baru, bereu ^übnc feit langem
brad)liegt, ber (Sinbrud) ber neuen Siteraturftrömung

nid)t alläubiel gerftört, fo mirb man, oljue fid) ^ro=

;it)etengoben auäumafeen, t)orau»fet3en bürfen, bafj fte,

bie Srangofen, eben meil bei itmen bie "I^vamen-Xeii)'

nii feit ^abrbunberten gepflegt n^orben, allmäbltdö

luicber bie giilirung auf bem ©ebiet bc§ 2^beater§

übcrnebmen mcrben.

2)ann mirb man boffcntlid) non ber S3iibne berab

audi mieber boren, mie Seute, bie ©eift baben, mit=

cinanber üerfebren. SDann mirb e§ mieber einen

©iaiog geben, nic^t immer blojs haS^ rt)ibermärtige

®ialeft=, .^interbau^= unb <ilneipeu=@efd)mäü, ha§>

jc^t alle§ bebcrrfd)t. 35^enn ha§> 3)rama ein @bic'

gelbilb ber yi^irflidifeit ift, bann barf man mobi an=
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Ttel^men, bafe bk SBirfltc^feit md)t bloß hie 2BcIt ber

löauern, ber Kleinbürger unb ber ^Proletarier i'it,

fonbern ha^ e§ barin snmeilen auc^ gang „gcbilbet"

3ugef)t.

^aben tt)ir un§ üon @cribe§ Snftjpiel gu loett

entfernt? ^ni ©cgenteil, mir finb iOni gana naEie ge=

blieben nnb fönncn fel'tftcHcn, ha\i ha^ BtM bei jei=

ner I)eutigen 2XuffüI)rung eine Iciblii^e i^xQui marf)te.

@§ i[t fo, n)ic mon öon einer 93?atrone jagt: fie [ie^t

für tf)re ^afjre noc^ redit gut au§. Sa§ ßujtfpiel, ha§'

bloB 9ioIIcn cntf)ält, nidit äJZenfdien geigt, bietet ber

2)ar[teIIung feine @(^n)ierigfeiten, e§ jei benn, ha^

bie I)ier bcnü^te SSerbeutfd)ung mit i()ren fd^rerflid^en

^artigipialfonftruftionen an ba§ @ebä(f)tni^ ber

i^ünftler größere STnforberungen fteEt. 2)en pvä-

tentii3fen 2:^on, ben bie Partie ber ^ergcgin öon

iRarlboroug^ üerlangt, trifft gröulein 33o(^ mit

tierftänbniigDoUer ®id)erl)eit. gräulcin Zöllner a(§

Königin fanb fi(^ mit tfirer 2lufgabe bon bcm S)?o=

ment an gurec^t, ba fie aftiber gu merben beginnt.

Sie STbigail berträgt unb forbert mel)r älhmterfeit,

al§ Sräutein ^rmen für fie aufgubieten bcrmag, ber

2)2aff)am mefir Srifc^e unb Haltung, al§ ^err gricfe

if)m äufüE)rt. ^crr Söauer fbielte ben S3oIingbrofe,

für unfern @efd)mad gu bemeglic^, gu ungeniert, gu

fet)r im ©til be§ untüiberfteFiIic^en 58onbibant§, ber

iiberbte§ aug ber Kenntnis be§ @tücfe§ im boraug

tueife, bafe er alle feine SBiberfai^er befiegen niirb.

SBtr i^aben im 2;f)eater oft bie 33eoba(f)tung gemacht,

bafe @(^auft)ieler, bie, bem 3citJoftüm entft?recE)enb,

lange ®bit3en=9J?anfd)etten tragen, fi(f) babon gu

übertriebener ©eftifulation berleiten laffen. 2)ie§

toar and) f)eute bei Solingbrofe ber Sau. ©r f^ielte

allen gärtnern gu nat)e, felbft mit ber Königin gu

bertraulid^ unb benafim baburd) bem Bwff^ciuer biel

bon bem ©inbrud, ba^ man fid^ bei ^o\e befinbe.

2)a§ ^ublifum amüfierte fid) unb begeugte ba§ burd^
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lebliaften Beifall . . . Stuf @cribe§ prädEjtigem Sanb=

]^au§ in (56rtcourt ftanb bie ^njd^rtft:

„Le theätre a paye cet asyle champetre;

Vous qui passez, merci! je vous le dois peut-gtre!"

o. März.

®er (S(f)rtft[teIIer öubtoig ©erbot, ber ^elb be§

bretoftigen S)rama§ „^ a i n" bon ©rnft ^ran-
g e, ba§ T^eute gur StuffüEirung gelangte, lebt in ber

3lrt ^oi^n ©abriet S3orEman§ jeit langen Satiren

abfeitg bon ben Tlen]d}en, ®abei ijt ein Unter»

jcf)ieb: er f)at bie SBelt gemieben, ni(f)t biefc il^n.

Er tüivh bon einer (Erinnerung bebrücft unb bon

einer Hoffnung get)oben. Subtoig ©erbot bejafe

einen S3ruber, ber, begabter unh glürflidier al§ er,

gleii^e literarijd^e Siele berfolgt t)atte. ®ie|er

SKann, S3ruber unb D^iebenbufiler gugleicf), ift auf

einer @ebirg§rt)anberung an SublDig§ (Seite burc^

einen ©turs bom gelfen umgefommen.
Unter bem ©inbruct bieje§ ©efc£)ef)niffe§ beginnt

©erbot jebe Serütirung mit ber Stufeenlrelt gu meu
ben. ©eine 'Qvau unb feine ^toc^ter leben bei it)m,

nic^t mit it)m. gür if)n gibt e§ nur nocf) eine ein=

gige Sfufgabe: bie SSoEenbung einer Sichtung, eine§

Sranm^, ba§> „^ain" f)eifeen , eines unfterblic^en

S)?ei|termert§, bon bem bie Seit j:precf)en mirb.

®ie trüben Xagc, bie über bie fleine gamilie

t)inf(^Ieid)en, mcrben gu beginn be§ ©tücEä burc^

bie Slnfunft eine§ @a[te§ unterbrochen. SSalter

©erbot, ber Sobn be§ SSerunglüdftcu, betritt nadi

gmölfiöljriger STbroejenl^eit ba§ ^au§ jeineS Ol^eimJ.

Tili bem ©rfdieinen biefer ^erfon, bie gu ben bcrid)ic=

benften äCuäf^u-ac^en SfnIaB gibt, fe^t ficE) ber 3Wecf)a=

ni§mu§ be§ S)rama§ aEmät)UdE) in S3emegung. 3Bir

erfoI)ren jc^t, mag jdjon bie @j|Jo[ition bermutcn
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ließ: baB SublPig ©erbot feinen trüber gefiafet f)at,

rtjeil btefer il)m an 2:alent überlegen gett}ejen unb

bafe felbft ba§ 2tnbenfen be§ 2;otcn tf)n mit neib-

öoEer ßiferincbt quält. SBeiter ftellt [i($ f)erau§:

bie unfter5Iid)c 2^id)tung „S^ain" (bon ber ief)r öicl

gejprocficn unrb unb au§ ber man fdilicfelid) ein

recf)t fterblicf)e§ 3itat 3"n^ beften gibt), [tammt gar

nic^t bon ^ubmig @erbot, fonbern ift ein SBerf be^

unglücflidien S3ruber§. Subtoig löBt fic^ ä^ar bon

jeiner grau beftimmen, auf feinen ef)rgeiäigen 'än-

fd^Iag 3u bergicfiten unb bie Wutorfc^aft be» anbcrn

anguerfennen; aber niemanb, ber ^ain ift, bermag

fid^ äu nnbern. deiner Seben§Iügc beraubt, oer=

fällt ©erbot in offenen SBatmfinn, unb in biefem 3"=

ftanb berrät er, baB er e§ gemefen, ber ben S3ruber

in ben Slbgrunb geftofeen. S(f)IieBlicf) erfal)ren irir,

baB ber .^elb be§ ©tücfea inaFirfdicinlid) fdion lange

bor biefer Xat irrfinnig mar, unb lernen einfet)en,

bafe bie ganae 2)i(^tung un§ nic^t§ meiter angeE)t,

benn ein Xrama fann ba§> @ef(^idf feine§ gelben äu

^atbologifrfien B^'ftänben t)infübren, barf aber nie

unb nimmer barouf beruften moCen. —
3)er SSerfaffer ift in biefem ®tüd bei feinem

Geringeren al§ .'Sbfen in bie ©d^ule gegangen. Xie

äufeerc ^unft be§ 9^ormeger§ t)at er mit ©ifer ftu=

biert unb mit ©efd^irf bermenbet: feine gorm, au

f|)rec^en, feine 2lrt, bie borgefül^rten 2)^enf(f)en gu

berinnerlic^en , fein Seftreben , ben SSorgang au§

biefer befonberen ^nnerlii^feit bcrauSäuentmicfeln.

,^m gangen jebocE) mirb bon biefer Strbeit gu fagen

fein: man fteEt fid^ nid^t ungeftraft neben ^enrif

^bfen. ®enn ba in „^ain" aEe jene meiten ^er=

f-peftiben feblen, bie in ben Sramen be§ 9^ormeger§

ben 33Iicf bon ben ^erfonen unb if)ren Sd^irffalen

in§ gerne unb ©teige lenfen, mirb bie ^unft in bem
neuen @tüd au einem artigen gutteral mit einem

pdfift fragmürbigen 'Snfjalt.
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2. April.

§err %hoi\ .§ a m m , beffen Jubiläum ()eut feft=

lid^ begangen irurbe , gel)ört gu ben betüQf)rte[ten

imb berläfelii^ften Straften au§ bem tPtc^tigen S?ün|t=

lerbereid) ber ämetten SSioIinen. ©eine 2lrt ift t)er=

ftanbeSmöfeig, jpröbe, berecfinenb, unh in Stollen, bie

iid} in btefe 2lrt bejonberS fc^tcfen, irie beif^ielSlpeife

bie be§ 2öirt§ in „SJJinna bon Sarnt)elm", leiftet

er bireft 2SoräügIic^e§. @r ift ein fef)r getoanbter

(Spveäjev unb t)erftel)t [ic^ gut auf bie @inbringlid^=

feit ber diebe, bereu @inn er jeberäeii richtig erfaßt

unb fdf)arf l^erau§f)ebt.

^n ber Siegel auf 9?ebenpartieen bertoiefen, loeife

er ftcf) auä) in fleinen Sfufgaben gur ©eltung ju

bringen , unb man fielet ifin immer gern auf ber

$8iit)ne, meil bie rufiige (3icf)erf)eit feiner ^unft bem
3ufrf)auer betjaglid) ift. ^eut, an feinem ©firentage,

brauchte ^err ^amm feine ©pifobe gu fpielen; er

burfte aU S)arfteEer unh Jubilar in ben 2>ZitteI=

pmift ber ©äene treten unb al§> ©ottlieb SBeigelt in

„2)2ein Seo|?oIb" bie ^eilnafime be§ äußerft em^=

fänglid^en ^ublifum§ in einer füF)renben SJoHe in

?rnf^3ruc^ nefimen. ®afe ^err ^amm nebenbei autfi

ein guter S^omerob ift, geigte bie 33ereitmiHigfeit, mit

ber bie Kollegen bom @d)auf^DieI unb ber £)|?er ber

SSorfteEung ifire 3)?itmirfung liefen, ^err Sartfiel

gab ben SScrffiibrer unb fang fein ©ouplet mit iiber=

rafc^enb fc^öner Stimme, ^err 33auer f^ielte ben

.^oml^oniften 3Wef)Imet)er , ^err 2!iegehnann ben

Unteroffigier, gräulcin ©d^acfo fang unb fpielte bie

(Soubretten = 'ipartic be§ ©türf^, alle, cbenfo mie bie

übrigen SWitiüirfenben, unter fd)allenbem ^pp\an§>.
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26. April.

Wlan gab ^hiljuv 2Ö. ^tncro§ bieromgeS

©c^aitf^tel „La seconda mogli e". @§ ift fran=

3Ö[ifd)e§ 3:E)eQtcr in biejem englifc^en ©türf : @Gt[t he§>

jüngeren S)uma§ mit ber ftrofferen ^anblung @ar=

t)ou§, beffen „Fernande" nid)t im ®toff, tool^I aber

burd^ getoiffc 9^eben3Üge mit ber „Second Mrs.

Tanqueray" öerfnitpft ift. ©ort mie I)ier bilbet bei=

j^ielgmeife ein ^rief, ber bie ©eftänbnijfe einer grau

enttiölt unb ber in einem entfd^eibenben Srugenblitf

nic^t äur l^enntni§ be§ SIbreffaten fommt, ben äuBe=

ren 2tnlafe für bie WÖQliä}Mt be§ gangen ßonfliftS.

9Wr. S^anquerat) tjat al§ bermittoeter SSierjiger

unb SSater einer ermacf)fenen 2;o(^ter, bie im l^lofter

lebt, eine§ jener half-cast-ä)2äb(f)en gef)eiratet, bie

M fonft 8u üerel^elid^en :pflegen, ot)ne auf ben ©egen

eine§ ^riefterS 2i;nft)rucE) m mad)cn. l^e tüeniger

^erä eine foId)e i^^on I)at, um \o gröfeer ift bie Qai)l

berer, bie barin ^^la^ finbcn, nnb be§t)alb barf man
berul)igt onneI}men, ha% bie Sifte ber 2SereF)rer, bie

$aula ^arman in bem ermätmten bebeutfamen S3rief

bor ber ^od^geit überreidit, siemlic^ umfangreich ge=

toefen fei.

Wv, Xanquevat) fennt bie SBelt gu gut, um nid^t

3u miffen, ha% er infolge biefer ^eirat felber @efaf)r

löuft, feine ^afte gu bcrlieren. ®r ift auf biefe§

(Sd)idfal borbereitet, aber ba§ tragifdie SSert)ängni§

nat)t ibm bon einer anberen ©eite. ©eine 3::;od)tcr

Helene feFirt unermartctcrmeife au§ bem Älofter in§

bäterlid)e ^au§ gurücf. 3lT3ifd)en ben beiben grciii^n

fann e§ au feinem 23erf)Qltni§ fommen. Helene at)nt

inftinftib, ma§ bie ©attin il)re§ 3Satcr§ gemefen ift,

unb bie mieberum berfolgt mit eiferfücf)tigem ^afe

bie Siebe gmifdien SSater unb 5£ocf)ter. Wv. ^anque=

rat) erfennt bie Unberföbnlirfiteit be§ ©egenfatseö:

feine grau, nämlid) biefe grau, fann niemals bie

5. sm a in r 1 ö , SöeatercOronif H. 2



— 18 —
greunbin jeiner reinen 2:;oc^ter toerben. Helene gel^t

mit S3e!Qnntcn anf Steifen unb fommt al§> SSerlobtc

]f)eim. ©inen 31ngenblicf jcfieint e§, qI§ npürben [ic^

unter bem ©influfe if)re§ ßiebe§glüd§ aEe t)Qu§Iic^en

©|iannungen üerfötinlic^ löjen. 9l6er toa§ ftcllt fid)

f)erau§? Xcv Wlann, ber .^elene liebt, toar einftmaB

einer bon ben ©eliebten il)rer (Stiefmutter. 3(u§ ber

bebementen SSermirrung, bie biefe Xatjad^e anritztet,

finbet ^mila mit einer £)|)terfreubigfeit, bie ibrem

©Ijorafter alle ©bre mad)t, ben einzig rirf)tigen Stu§=

lueg: fie nimmt @ift unb ftirbt.

@§ ging tvie eine S3eU)egung froben 3Biebcrer=

fenneng burrf) ben ©aal, al§ nad) ben längeren @e=

flträcben, bie für bie ©jpofition nötig finb, grau
S) u 1 e = ^aula, lebfioft empfangen, auf ber ©gene

erfd)icn. S)ie .Qiinftlerin ift ftärfer unb, mie un§
bün!t, tro^ gegenteiliger S3eri(^ie auc^ gefünber ge=

iDorben. @ie braurf)t ficf) ni(f)t mef)r ansuftrengen,

um Ijeiter äu fein, unb ber 9tuf)m fd^eint fie nicf)t

mel^r gu erinüben, rt)ie ebebem.

^aula 2:;anquerat) ift eine l^amelienbame, aber

feine fentinientale , taubenfanfte trie S^iarguerite

©autier, fonbcrn eine nücbterne, befrfcf)füc^tige, bie

tfire 3Wacbt fennt unb auSnü^t. S)abei ift fie nerbö§

unb launenbaft: ein Potpourri mit luedfifelnben

©timmungen, eine grau, bie immer anber§ ift, eine

grau mitbin, um bie ficf) bie ä)2änner bie ^älfe bre=

($en, benn mer fie befi^t, befibt ein gonäcS ©erail.

31*cr bie 5Dufe fennt, toirb leidet crmeffen, mit

\üQlä) crlefener ä/Jcifterfdiaft fie bie bielen ^JIbfd)attie=

rungen be§ fombUäierten (S-l)avattet§ borbringt, bar=

legt, mitcinanber berbinbet. S)ie fiöc^fte ®i§fretion

ber ©d^ilberung ift if^r in einer fo unfefilbaren 9Xrt

5u eigen, bafj, tiier fie beute borte, oI}ne äu berfteben,

IDOS fie fagte, fdbmerli(^ erraten f)'dtte, bafe fie eine

.^etöre gegeben. Tlan fann biefeS ©enie be§ blofeen

3[nbcutenö nid)t laut genug rübnien, fd)on bc§F)aIb, meil
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bieje ^unft [idf) fo ief}r unb jo unbedingt mit bcr

3Bir!Itd)feit becft; beim bic gj-'^i^cn Dom ®(f)Iage bcr

2)?r§. S^anquGcai) fiiib tocit me()r 2[j^afta al» ^^cgne,

unb mancE)maI untcrfc£)eibcn fie [ic^ öon hen SDamcn

ber legttimierteftcn @ejclli(f)att mirflid) mir burd)

tf)re I)öf)ere 33ilbung.

2)?Qn fennt bie 9tebe be§ @a[te§, hie munberbarc

gülle ifjrer 9tuancen. Tlan {)ing an grau ©ufeä
SO^unbe unb — feltfam! — au(^ ber leifefte $auc^

mar iebersett bentitcf) äii berfte^en. 2(Iä fie im
gmeiten 3lft im gemö]^nltd)en ^lauberton bie Wo=
notonie auf bem Sanb[i^ if)re§ ©otten, fern oon

bem geliebten Sonbon, fcfiilberte, ftiirmte ber ^ScifaE

be§ ent3Ü(ften ^$ubIiEum§ in i^re SBorte l^inein.

Unb mie fie bann mieber für ben 3tu§bru(f ber Sei=

benjcfiaft, oE)ne au§äubred)Gn, 2;i3ne ftnbet, bie tiefer

ergreifen, al§ aEe§ ma§ laut ift, fonnte an anbern

©teilen banfbar em|)funbcu merben. S)a§ ift bie

^unft, bie auf ber glöte gu bonnern bermag. ^auta

ftirbt nii^t auf ber ©jene, aber man fiet)t fie in ben

Xob gef)en, über bie gange 23üt)ne f)in, ftolg, ftarf,

]^elbenf)aft, ein ft3nigli(f)er 9Ibgang nod) ^ebha &ab'

Ier§ SBeife.

28. April.

Stuf ber Sifte bcr Sl^iBerfoIge, bie Xt)eaterftü(fen

be§ jüngeren 2) u m a § bcj(f)ieben geroefen, fte^t iener

ber „P r i n c e s s e Georges" an gmeiter ©teile.

S)a§ ®rama fiel im Th^ätre du Gymnase
(2. ©egember 1871) nid)t fo tief mie fieben ^al^re 3U=

Der „L'ami des Femmes", aber bie 5tblef)nung mar
unameibeutig genug, unb bei ^tvd fpötercii 2rp|)elta=

tionen an ein anbercg ^^ubtifum (Vaudeville 1881 unb
Theätre Frangais 1888) mürbe ber STutor gleid)fall§

in bie l^often öerurteilt, ®amit ift bemiefen, ba's

9*
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nid^t, \vie 2)iima§' S^reunbe annaljmen, hie trübe

©timmung unmittelbar naä) bem .Kriege bem S)rama

gefd^nbet l)Qt, fonbern bofe bieje§ bie Urjad^en jeine§

mi^mäjid^ in fidf) jelblt trägt.

®§ ift ein froftige§ ©tiicf, ber[tanbe§gemäfe be=

recEinet unb auSgeftetft, mutig in ber Slbfic^t, aber

fraftIo§ in ber gü^rung, ge!ün[telt in hen (Sffeften

unb tribial im 2tu§gang. Unter ®uma§' 2)ramen,

hie, mit „Demi-Monde" beginnenb, ha^ Biel berfoI=

gen, ha§ 3Beib al§ ^ringip ber SSernic^tung gu fd)il=

t>ern, — „J'ai deshabille la femme en public" Eieifet

es in ber SSorrebe gu „L'ami des Femmes" — ift

„Princesse Georges" beftimmt, bie 2:;atfacf)e gu beran»

fcfiaultd^en, ha^ hie ^^roftitution alö ©etoerbe nicE)t

blofe in bcn ©d^Iupflpinfeln unb äJ?iet§fafernen ber

9rit= unb ä>or[täbte, fonbern auii\ in ben ^alaften

be§ ^aubourg ©aint=(5;ermain, olfo in ber guten unb
beften, ja fogar in ber aEerbeften ©cfeUfc^oft gu

;Öaufe ift. 2)te 2:;ugenb ftcigt nid)t blof^ mit ben

2)?iet§äinfen unb bem ^liubfleifd), fonbern aud) mit

hen Toiletten unb hen ^ulDcIen im SScrtc.

S)ie ©räfin bon Sl^urremonbe, bie intimfte i^vemi'

bin ber ^ringeffin @eorge§, ift nid^t§ anbereS al§

eine brofcffioncllc .^Tofotte. Tlit biefer S^atfadic unb
mit bem S^ambf ber ^ringeffin um ibrcn leidet»

finnigen ©atten, ber in bie Stetse ber ©röfin bon
Slurremonbe geraten , befd)äftigt fid) bie minjige

^tJanblnng be§ S)ramo§, beffen .^au^tfäene (bie be=

leibigte ©attin meift ber Skbenbublerin in einer

<SefeGfd^aft bie ^ür) 3[ugier§ .^lomöbic „Les lionnes

pauvres" entnommen ift. Ser Stunft ber gi'cm

2)ufe" bietet bie dioUe ber ^ringibcffa mcnig ^anh-
I}aben. ©§ ift im ©runbe eine einzige ©timmung,
bie in ibr borberrfd)t: bie ber eiferfüd^tigen Siebe, —
eine ©timmung, bie nur für ä^omcntc uutcrbrodien

mirb unb blofe in ber ©tärfe il)re§ 2tu§brud§ mcd)=

feit. 2)a5u fommt ein ®iaIog, nid)t burtig unb bo=
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itig, fonbcru mit langatmiger 9^cbe iinb ©egenrebe,

mit 3^öif(f}cngcf^räd)en imintereffanter ^^erfonen,

imb fo fcF)r aiirfi bic STunft hcv Srau 'i^n\e über bieje

©ürftigfciten Ijinauijragt, — man toürbe bod) nid^t

berftei^en, rt)e§f)alb bie qcofee Italienerin gerabe bie

,,Principessa Giorgio" mit fid) füljrt, toenn ha^ ®tii(f

nid)t eben ienc ©genc smiidjcn bcn bciben 9tibalinnen

entl)ieltc. 93ebäd)tc man ba§ im boran§, fo tuürbe

man gcbulbig nnb banfbar barauf Unarten; bcnn I)ier

errcid)t bie S^ünftlerin eine ^öl}c, bic faum gn über»

bieten ift.

2Bie alle ©efüfilSäuBerungen fc^on änbor ifire

@d)ranfc barin fanben, bofe e§ eine im ^nner[ten

t)ornef)mc 'iyvan gilt, fo bleibt bie ^rin^effin and) bei

biefer änßerften Steigerung ber Seibenjd^aft unter

bem 33ann ber guten gormen. Slber um gu biefem

cinbrud§boE[ten ©egenjaij gu gelangen, mufe fie äu=

näd}[t nod) eine ?teifje ber erlefcnften Übergönge bcr=

beutlic^en. 33efreit unb frof), f)at [ie nod) aben an bie

Streue ibrcS C5atten geglaubt: blölslid) toirb fie bon
ber ®d)änblid)fcit feinet 23errat§ mitten in§ .§erä ge*

troffen. 2Bie bie S^iinftlerin, bie in il^rer @rf(^einung

heut bie ßteblid)feit felber toar, biefen ©c^Iog emb=
fängt, mie fie fidi ha§> ungefieure Unred^t, ba§i if)r

liiiberfabren, in einem fur3en ©elbftgefbräd) bergegen=

lüärtigt, mie fie b^n @ntfd)Iufe fafet, bie S^tibalin m
3lid)tigen, iDie fie bie ^eftrafung boügtefit: atemIo§,

ftiifternb, mit jenem lieifern Siion, ber bie Setregung
3u erftiden brobt, unb toie fie bann, glcid)fam erli3ft,

bem (35rafcn Xurrcmonbe mitteilt, ba^ fie feine @at=

tin binauSgejagt Ijahe, — ba^' tDar fein Xljeatev mei)v,

ba^' Wav ein (Srlebni§, bcffen man lange unb gern ge=

benfen mirb.

gür bie boüenbete Harmonie biefer ^unft in

@eift, 2Bort, ©cbärbc unb Haltung einen äufammcn=
faffenben Spritd) gu finbcn, fd)eint unmöglid). 30?an

fonn immer nur ©inaelFieiten r)erau§ne!)men, um bie
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S3ebeittung be§ Oangen 311 belegen. ®o fiel un§ l^eut

eine neue ©ragte biejeS fünftlertfc^en 23ermögen§

auf: bcr fd)önc 9lu§brucf ber nodilaffenben Erregung.

$ffi.enn fid) bie [tarfen ©m^ftnbungen entlaben f}a6en,

i[t bicfer gcfteigerte 3i^[tanb nidfit jogleic^ gu @nbe,

Jonbern er flingt langjam aus^; bie Sterben bibrieren,

bie @cjtd)t§mngfeln guden; fd)on l)at [ic^ bie Stiebe

gleid)gültigen Singen gugelDcnbet, aber man merft

noc^ immer, bafe ein llngetoöbnlicöeS borau§gegan=

gen. Unb biefe§ S'tac^Ieuc^ten be§ ©elDitterS erjd)eint

un§ bon gang bejonberer unb fc^öner SBafirfieit.

®a§ ftumme ©|?iel ber l^ünftlerin ift bon einer

33erebfamfcit of)negIeid)en. 3»3iif)ören berftel)! fic

(um ein 33ilb be§ jüngeren ©oncourt gu gebraud)en)

trie eine ^alse, bie Wild-) fd)Iiirft. Unb 33Iidc fiat fie

in mand}em SIcomcnt, $8Iide, bie einen gangen ntonte=

negrinifdien SBaffengiirtet aufmiegen. Wan fann

fid^ bor biefer garten ^rau, bie binrcifjt, rt)enn [ie

(Süte geigt, in 2Sat)rf)eit entfetten, menn [ie gornig i[t.

30. April.

„La G i c n d a ", bie ^^ragöbie ©abricie

b'3r n n n n g i '§ i[t eine jt)mboIijd)e Sidjtung. ©ie

hat glDei ^elbinncn, eine I)eroifd)c unb eine leibenbe.

^cne, ©ilbia ©ettalo, bie ©attin be§ 33ilbr)aucr§

Sitcio ©ettala, i[t bie '^erfonififation ber inbriin[ti=

gen, o)?ferfreubigcn granenlicbe, biefe, @ i c n b a,

bie überlegenere, — benn ba§ ®rama trägt it}ren

9^amen — i[t be§ ^ünftler§ <3eele.

Um bcn 93efil3 SucioS fän^^fen bie beiben, aber

ber 5ruvgang bc§ (Streite?- ift bon allem Jfnfang an

cntfd)icbcn. ©ilbia mag bcn ©elicbtcu mit bcm 9Jiute

ber 2>crgmciflnng nmfd)lingcn — ©ioconba braud)t

nur gu martcn: früber ober jbäter fommt uuau§bleib=

Ud^ ber 3lugenblid, ba Sucio gu ibr gurücifcbrt.
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'J)er S?iin[tlcr faxm nid)t auf b'ie SDaucr unb au§=

fdöltefjlirf) einer f^rau gefiören, unb fei fie bie befte

unb fd)önftG, fonbcrn er geljört feiner ®cele, feiner

^nn\t, feinem (3(f}affen. 2)ie Siebe ift für iljn ein

3lt)ifcf)enf^icl, bie ."i?unft ha?> ßtrigc. S)ie grau lebt,

um 3U lieben; ber ^iinftler liebt, um gu leben. @r
bcbarf be§ SBeibe§, toeil bie SeibenfcE)aft ibm @Iüd,

9Iuffd)rt)ung unb ©röfec geben fann, aber felbft in

ben 9taufcf) ber lf)öcf)ften ©ntflanuntfieit lüirb tl)m,

luenn er fid) über ficf) felbcr flar ift, ber trübe

©ebanfe folgen , bafj bie '3tunben ber ©clbftber»

geffcuFieit gcaäblt finb unb bafs in ber gerne eine

anbcre ©eliebte feiner Ipartet: bie ^nn'it. 9^id)tä

^TreuIofereS aU ein ^ünftler. 9hd)t§ 2BanbeIbarere§

al§ feine @efüf)Ie. 9^id^t§ ^inföHigereg al§ feine

©rfltoüre. Unb toeEie ber grau, bie an ifyn it)v ^er^j

f)öngt!

Unter biefen @efic^t§funften betrachtet, erf(^eint

bie „©ioconba" al§ ein $8cfeuntni§, al§ eine 35erteibi=

gung, biel[eid)t al§ bie ©rflärung eine§ leiböollen

®c^ciben§ — aU ba§> ©rabbenfmal einer grof^en unb
traurigen Siebe. Übergibt ber 2)iditer ein folc^eä 33e=

fenntni§ ber Öffentlic^feit, fo mag man, ofmc ©efalEir,

einen SSerrat gu üben, gtoifd^en ben 3eilcn ben ®|)uren

be§ ^erfönlid^en folgen.

„^n einer Sarfe leben, auf bem SBaffer, auf

gut ®li\d : nid^t§ ift berubigenber ; Sßoci)en unb
tDotf)enIang Eiabc id^ fo gelebt!" 2([fo berid^tet (5o=

fimo ®aIbo, Öucio ®ettala§ greunb , ba er au§

@gt)t)ten Eieimfebrt. 't^lud') ©abriele b'S^nnungio f)at

2Sod}en unb modienlang auf bem SSaffer, auf bem
„lieben 9}?ecrc" gelebt. (Sinc§ 2^age§ frcugte fein

©djiff auf ben bfaucu gluten, t)icncid)t auf ber ^öf)e

ber Bocca d'Arno. Tlan erblidt bon tüeitem bie @e=

bölse bc§> @ombo, bie SWcierböfe bon ©an D^offore,

bie bläulidicn S?Grge bon darrara mit ibren marmor=
fd)immernben glanfen. ©§ ift ein Slad^mittag im
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(SQptemhQV. Xa§> matte Säckeln eine§ jrf)eibenben

©ommerg jcfiirebt über ber SBelt. '^ehen bem S)td£)=

ter Ie!)nt bie grcunbin jetne§ müben ^ergeng, [titmm,

in [id) tierfunfcu, unb h)äf)renb feine STugen über ba&

frf)immernbe SKeer t)intoeg bog fieimatitdie &citabe

fud^en, t)ört er in biefer ernften ©tiEe, toie eine ferne

©timme in it)m ermac^t, gu ii)m \pvi<i}t unb bte ®ef)n=

fud^t nad) ber .Qnnft in feiner ©eele aufruft. Unb
nun treife er, ba^ bie Sicbegfal^rt, bie ii)n bon feinem

(5d)affen meggelodt bat, firf) iFirem Stele näbert, unb

ba"^ fie beibe, er unb mcbr nodi bie blaffe grau an

feiner ©eite, für ein bof)e§ ©lud mit blanfen S^rönen

irerben gablen muffen.

SBoblan, fo flüd)tig biefe§ ©lud gemefen — er

lüiH ibm S)auer geben, benn er ift nid)t umfonft ein

'3jiä)tcv, unb ma§ fein @eniu§ berüf)rt, blübt biitau^

über ba^ Seitliche, ©o toirb er ba§> 33uc^ biefer

Siebe fd^reiben, unb feine greunbin, btefe tiefe 2Ser=

ftefierin, bie fo I)eif3 um ibn gerungen, mirb einfeben

muffen, ba"^ er ntdf)t ibr geboren fann, fonbern jener

anbern, feiner ^unft, feiner ©eele. — Unb bie ftiHe

grau neben ibm , al§ a^inte fie feine @ebanfen,

ftreic^t, um fie gu berfcbeuc^en, liebfofenb über feine

©tirn unb fragt mit ir)rer füfeen ©timme: „3Ba§

finnft bu, Siebfter?" Xa fafet er ibrc ^änbc unb bält

fie unb ftreid)elt fie unb füfet fie unb bctracf)tet fie

micber unb immer mieber, biefe lieben, lieben ^änbe,

bie fo ta^^fcr unb fd)ön unb bom ©cbmcrj berebelt

finb, biefe boHfommcnen ^anbe, bie SScrroccbio ge=

obnt f)at, al§ er feine S'Zabonna mit bem ©träufedfien

fti^uf. Unb inmitten biefer anbetcnben Semunbcrung
rid)tct fid) in feiner ©eele ur|)Iöt3lid) ein furd)tbare§

33ilb auf, einer jener 3lüang§gebanfen, toie fie Sid)=

tern eigen finb. 3Son meitber, au§ einem finfteren

Sanbc unb anS^ berfunfcncn Silagen fommt biefe§

S3ilb bei^Qngcflogen, unb cincS ber cntfet3cnsiüoIIften

©d^idffale aller Beitcu mirb ibm jcüt beim Jfnblidf
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biefer SBunbGrE)Qnbc offenbar : StambuIolD. 9tim

j^ot er, toa§ bem S3efud^e feiner Siebe bie ©röfee geben

tüirb: fo graufam c§ anbcrn erfrf)cinen mag, — fein

SBerf iDirb bte 3diönr}cit unfterblid) madEien, inbcm

e§ biefe ^änbe tötet.

Unb lra§ ift auf bem SBibmung&blatt Don @a=
briele b'SfnnunäioS Sid)tung gu lefen? „gür @Ieo=

nora 2^ufc mit bcn fd^önen ^änben!"

@§ ift firf)er nid)t§ WlltäglidieS, baß eine ©diau=

ft)ielerin bic ©eftalt einc§ ^oeten barfteüt, bie tF)r

eigene^ ©efdjirf bcrförtjert, — bic fie felbcr ift. ®a=
bei ift biefe gigur mit fobiel 3ai^t1inn, S^ef^eft, jo

6t)rerbietung gegeid^net, in groBen unb feften Sinien,

roie bic ©infid^t in ba§ 5SefcntIid]c fic finbet, unb fo

tüal^v unb fd)ön gugleic^, ha^ biejenigcn, bie beut nod^

be§ Sid)ter§ 58ebeutung beätoeifeln foEten, mcnigftenS

bie SSornefmibcit feine§ ^ergenS anerfennen müfeten.

Sic (>är)igfeit, eine Siebe oF)ne .©afe 5u befc^IicBcn,

fe^t eine eble 9^atur borau^i. 2Bie gut ber feine Se=

BenSfenncr unb Seben§fünftler bic greunbin getroffen

^at, geF)t nidjt nur au§ ber ^Trt I)crt)or, n^ic er baS^

©benmoB il^rer ©eelc, bie S^iefe if)rer ©mffinbung,
if)re gange innere ^of)eit geigt, fonbcrn au§ ber Iiebe=

boHen Sorgfalt, bie emfig bcmiibt ift, bie äufeercn

,3ügG ©ilbia SettalaS getrculidi feftäufialtcn : ben

iDarmen ^long ibrer (Stimme, b^n 2(u§brucE il^rcS

S3Iid§, if)ren befrügelten öang, fürs, alle ©rajicn

il^rer @rfd)einung. 2Iuf foldfie 3Beifc l^at ©leonora

'Dufe im ©runbe nur bie Sfufgabe, auf ber ©gene äu

erfdicincn, nic^t um bie D^oIIc ber ©ilbia ©cttala gu

f^^iclen, fonbcrn um bie ©ilüia ©cttal'a ju fein. Sic
3BirfIid)fcit be§ Seben§ bedt fid^ mit bem ©d^ein ber

33ül^ne.

®§ mar aud) gum erften SKal, bofe bie ^ünftlcrin

nid}t in einem 3;:f)eaterftüd auftrat, fonbcrn in einer

2)id)tung. Sie „©ioconba" mit il}rcn erlefenen

©df)önf)eiten, mit il^rcn feierlid^en Sl^elond^olien Fiat
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I}of)e (Stimmungen, feine ©ffefte. ©elbft bic ^au^t=

fgene be§ brüten 3[fte§, in ber [id^ ber 2)^orb an ®il=

biog ^önben boEgiefit, mirft erfd^ütternber, mcnn man
fie Iie[t, aB inenn man [ie J)ört nnb [iet)t. 2SieEeic£)t

iDeil bie gute Slbficfit bormaltet, ba^^ ©i^retflid^e be§

2Sorgang§ 3u berbunfeln, unb meil fie bon grau S)ufe

\o einfach unb olfine leben fielben^aften Slugbruc^ ge=

jbielt mirb.

"S^ud) unb S3ii[)ne finb gmei jebr berfd^iebcnartige

^un[t6erci(^e. 5Da§ (Spo§> bavf jd)ilbern, \o biet e§

toiH, ba§> S)rama mufe I^anbeln, fobiel es fann. '^ene§>

mag fi(^ aEe§, ma§ e§ füt}It, bom ^er^cn lt)erunter=

fibred^en, bieje§ I)at einen ftaftigen unb I)cifeen Wtem.

@in fo glünaenbcr ©^ifer b'Stnnuuäio i[t, ja gerabe

iDcil er CS i[t, j^ielt if)m bie 3:;ecf)nif be§ 33ortrage§

in bie be§ 2^I)eater§ Ijinein. 3Bo§ er über bie ber=

3et)renbe ©e^njuc^t borbringt, bie ben ©c^affenben

gu feinem SSerfe I)inäiel}t, gef)ört gu bem S3eften, tüa§>

über bie Siatfel ber ^ünftlcrfeele nod) gefagt morben.

SJZan folgt ibm mit inncrfter a3emegtr)eit. SBie t^iam--

men Ieud)ten bie SSorte auf, ®d)önf)eit reifjt fid) an
®(f)önl)eit, — unb bennocf): 2)er SßulS be§ ®rama§ ift

in „©ioconba" foum gu füblen.

Unb 'iS'vau '^nk mar bie ©ilbia ©ettala. Sie

fafete nodi einmal aUe 3cmter il)rer .^unft gufammen
unb brang bamit in bie S^iefe ber ©eclen.

Wiesbaden, 17. Mai.

^•räulein (Slara 3 ^ c g I e r gab bie SWarfa. @§
ioar für un§ ein bemegenbc§ Sßiebcrfcbcn nad) un«

iDar)rfdieinIid) langen ;5ar}rcn, benn fie mar bie S!unft=

freube unferer ^inbertage. 2ru§ ber 2;atfad)e, rt)ie

jung fie gcbtieben, fonnten mir erfetjen, mie alt mir

gemorben. Sie 3t'tt bat ibrc nmd)tbonen 9JtttteI in

nid^t§ geminbert: fie ift nad) mie bor bc^cute^b in ber
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Stfietorif, iinb i^re Siun[t t[t, rote [ic trar: jc^ön imli

falt.

6. Oktober.

^ b j G n jd)uf fein (3cf)auf:ptel „Sie Stufen
l> er @ ef c II f c^af t", ba§ l^eut neu etn[tubiert in

(sjcnc ging, an bev ©renje gtneier 2BeIt= unb ^unftan=

fc^auungen. 2er 5}id)ter bliiit in§ fünfsigfte Seben§=

IQt)r, unb fein £^timi§mu5 i[t unerfd)üttert. ®ie @e=

jeEjdjaft i[t gu^ar burd) bie Süge Derfeud)t, aber e§

mangelt nid)t an c^eilmtttcln, [ie ift gtoar beiferung§=

bebürftig, aber aud^ befferung§fät)ig. SBenn [ic^ bie

.QonfuI 93ernid§ in bcm 3|?iegel, ben man il)nen Uor=

I)ält, erfennen, merben fie in [i($ gef)en, iljre 'iyei)lev

bereuen unb )ie ablegen. 2)e§f)alb brautet ba§ Spiel

nidit tragifc^ gu enben; e§ fann berföE)nIic^ au§flin=

gen. S)ie 2)?enf(^ennatur ift an unb für fid^ gut. ^rrt

ober fünbigt fie, fo ift baran bie fittlidic (Sngc fd)ulb,

in bie fie burd^ bie 05eieIIfd)aft gebannt ift.

©ine Iebf)afte, faft iiberreid)e .^anblung nimmt
mit einer ©orgfalt, bie fteEenmeife gu ^ebanterie

mirb, auf bie alten @emof)nI)eiten ber S3ül)ue diüd--

mt
2Son biefem Srama 3um „^ufpenbeim" öoüäieFit

fidö be§ 2id)ter§ STufftieg 3u einer I)öt)eren @ebanfen=

unb gormentoelt. ßr eutbcdt bie grofeen ^erf^eftiben.

2)a§ malere ^JJeuIanb liegt nicE)t im 33ereid) ber öielen,

fonbern in ber 33ruft be§ einzelnen. 9^id)t mie iDir

im§> mit ben anbcrn abfinben, ift ba§ ^U-oblem be§

Seben§, — bie ^auptfacEie ift, mie mir mit luvi felber

fertig merben. ?tur einmal nod) im „S[>oIf§feinb"

greift er ha§ fojiale 3)totiö auf, aber er F)at ingmifäfien

berlernt, £)t»timift gu fein, unb feitl^er Ijat er bie Sra=

gen ber 3eitlid)fcit al§ bebeutung§Io§ fallen gelaffen.

SBie ftarf bie „Stütsen" nodi im 2;^I)eatraIifd)en

[ref)en, mar ber erbeblic^fte Ginbrud ber fieutigen
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Sluffü^rung. ©c^on bie Xatfadfie, bafe [icf) ba§ ©tücf

foaufagen tjanä öon felb[t befe^t, aeugt für beS Stcf)=

ter§ a3ebQc^tnQF)me auf bie Gebote ber f(^aufpiele=

rifc^en S^robitiort. ©rjnc iebeS 3öubern roirb, iper bie

©td^tiing fennt, boraugfagen, bofe bei un§ ^err ^er=

mann ben S^onfuI, ^crr 33auer ben ronmnttfcEien ^o=

I)ann, gräulein $8o(fi bie nod^ romantifc^ere Sona,

^röulcin ^rmen bie 2)ina, ^err S3oIä ben Hilmar,

^err 31. 3)?et)er ben ^ilfg^rcbiger, nnb ^err S)iegel=

mann ben ®d)iff§bQuer fpielt — Sf)arofterbnrftcIIer,

SiebI)Qber, Siebf)Qberin, D^aibe, Sonbibont ufto. fin=

ben ofine ineitereS bie il^nen gebiif)renbe ^JoIIe.

24. Oktober.

Tlan tüirb eine ©rfc^einung toie bie be§ älter ge-

njorbenen Sluguft @ t r i n b b e r g, — be§ ^oeten, ber

bie 2:rQgifomöbie „S e r ©laubiger" gefcf)rieben,

— nid)t leidet erflären fönnen, irenn man bie bio=

gra^Df)ifd)en 5Deutung§mögIic^feitcn, bie borbonben

finb, unberiicffic^tigt liefee. ^nbiSfretion ift bicr, toenn

nid^t gerobe (äf)renfad)e, fo bod) erlaubter 9^otbeE)eIf.

®enn abgefeben babon, ba"^ mir, Öefer unb ^örer, ein

2lnredf)t gu baben bcrmeinen, bie SBerfe eine§ Siebter^

unb feine ^age mitäulcben, bat Stuguft ©trinbberg

un§ felbcr über bie grofeen ©türme feine§ ®afein§ he-

riditct. 92id)t blofe eingcbenb, fonbcrn auä) offen, unb

nicf)t blofe offen, fonbern fo fdionung§Io§ = freimütig,

ba's er ben 3orn ber ©ittenlnäditer unb ben ®anf
berer, bie ein eigenes Urteil bcfitscn, in gleid)em 3}?afec

bcrbient 'ijat.

!I)cnn barüber finb mir, bie mir smar nid)t mo=

ralifd), aber gang gemif? nicbt unmoralifdi finb, un§

längft flar gcmorben: ha§' 58cfte, ma§ ein 2>?enfd) bem
anbcrn gu QchQw bermag, ift ber 33Iid in feine gei3ff=

ncte ©cclc, bie ©ntbüHung bcffen, ma§ 3iid)t, ©itte,



— 29 —

©dfiiDÖcfic Qngftlicf) berborgcn Italien, fürs bic 2Ba[)r=

fjett über fid) jelbft. Unb ipir [inb fe[t bobon Ü5er=

geugt, bafe in einer nä()ereii ober ferneren 3wfunft
luenn bie 9Wenfcf)cn gelernt Ijaben merben, [ic^ Weniger

5U fd)ämen, fein S^i^eig ber Siteratur eine foI(j[)e äßi(^=

tigfett erlangen luirb, ipic ber bon 3iinftigen unh

D2i(^t3Ünftigen 3u ^flegenbe ber freien $8e!enntniffe.

©trinbberg alfo f)Qt in feinen beiben S3üd)ern:

bie „3?ergQngenf)eit" unb „S3ei(i)te einc§ St^oren" bie

@efdiid}te feiner erften ©f)e ergäfilt. Sa er S)id)ter

nnb ^Jeuraft^enifer gugleid^ ift, fteigert fid) fein @m=
^finbnnggleben in§ ©jäeffibe. S(n ber 2lrt, n)ie er

feine grau fdimöi^t, fann mon ermeffen, trie fel^r er

fie bergöttert I)at; benn leibenfc^aftlid^ f)affen fann

nur ber, ber leibenfi^aftlid) lieben fonnte. ®ie niei=

ften S'^änner lüiffen fid) mit fd)rt)ercn ^ergenSer»

fat)ruugen gut absufinben, toenige leiben Oauernb

barunter, einige gef)en bavan sugrunbc. Stuguft

©trinbberg gef)ört gu benen, bie fic^ unb it)re ©rleb=

niffe ntd)t loSroerben fönnen unb bie fid) bon if)nen fo

berfolgt unb bergenxtltigt füt)Ien, bafe it)r ©d^merg fie

bis äur ©rense ber 2J?anie fortreifst, ^fim ift fein

@d)idfat fein ©inaelfaü mc^r, fonbern ein 9Jatur=

gefei^; e§ l^anbclt fid) bei aU bem ®d)redlid)en, ba§ er

cm:pfunben, nid)t mef)r um ein SBeib, fonbern um ba§

SBeib, unb ber 3orn be§ ^oren, ber btelleid)t be=

grünbet tnäre, nienn er fid) gegen biefc eine richtete,

mirb gum törichten SButauSbrudt), treil er aEe ber=

bammt.
§n biefer mafeloS gefteigerten (Stimmung f)at

(strinbberg fein S)rama „®er ©laubiger" berfafet,

haS: I)cut bei un§ äur erften 2(uffü[)rung gelangte. ©§
fpielt smifd^en brei ^erfonen: einer grau, il)rem ge=

fd^iebencn erften unb it)rem fetsigen gmeiten ©otten.

S)er ©ebanfengang, in bem ©trinbberg fid^ bemegt,

ift etma ber: Sa§ SBeib ift ber natürlidje 2^obfcinb

te§ Tlannc^, bie Siebe gmifc^en il}nen ein 2>?effer«
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fam^f, in bem bcr ©tärfcrc ficgt. S)tcjcr ©tärfere \\t

in ber Siegel ber Stepräjentant be§ jc^toadjen @e=

jd^Iec^tä. ®a§ äßeib beräe^rt bie ©eele be§ liebcnben

SO^annes; [ie [tiel)lt il)m feinen 2)?nt, jeine ^raft, fein

äöiffcn nnb feinen ©lauben. ^ft er ruiniert, fo n)irft

[ie t{)n toeg, nimmt einen onbern, nnb ha§> ©^Diel be-

ginnt bon neuem.

©nftaö, ber §elb be§ ®rama§, ha§> erfte 0|)fer

Zi)dlaä, be§ auSbeutenben 3Beibe§, ift nic£)t geneigt,,

fein ßo§ mit Sangmut gu tragen, ©r fommt, um
^Jlaä)e äu net)mcn unb toomöglicf) beibe gu bernid^ten:

ba§ SBeib, ba§ il;)m feine ©eelc geraubt, unb ben

SWann, ber fein @rbe angetreten tiat. Unb ba Xl^etla

unb Slbolf if)n, ben 2tt)nung§Iofen, einftenS betrogen

l)ahen, fommt er al§ eine 3lrt ©laubiger, um bic

(S(^ulb bon bamalS einsuforbcrn. @g gelingt it)ni,.

Stbolf, ber, (ein alter greunb bon ilim), nid)t a^nt,.

ha^ ©uftab 2;t)efla§ erfter ©atte gen)efen, allein gu

fl^red^en unb ben fuggeftiblen <5?ünftlcr über ben (SE)a=

rafter feine§ 3Scibe§ unb bie gurdfitbarfeit tt)re§ et)e=

licEien S5erf)ältniffeg aufäuflörcn. Unb er tötet ben

Seibcnbcn, inbem er it)n gum 3cugen einer 2Iu§ein=

anbcrfc^ung mit 3:^efla mad)t, morauä tjerborgefit,

ba'^ biefeg 3Seib it)n ebenfo Ieicf)t mit it)rem erften

©atten betrügen h)ürbe, mie fie biefen mit it)m betro=

gen I)at.

®a§ <Bp\el ber brei ^^artcicn ift mit aufeerorbent=

Iirf)er SScrtiefung in bic ^ompIiäiertf)cit ber 6f)araf=

tere unb mit fcf)ärffter S)ialeftif geführt. ß§ ift be=

munberngtüert, meil e§ fo flar unb füfin, aber e§ ift

nic^t erfreulich, ipeil e§ fo falfd) unb graufam ift. SBir

möcf)ten miffcn, ob in bicfer SBelt mel)r Wdnnev bon

S-raucn, ober mcbr ^^raucn bon S3?ännern betrogen,

mifel)anbelt unb ge^Iünbert merben. „®a§ SBeib ift

mie ber 39?ann, nur ftet§ ein toenig bcffer", unb menn
ein 3Bcib in irgenb einer S3cäicliung au§artet, mirb

gemöOnlid) ein männlid)eö l^nbibibuum in ber 92ät)c-
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fein, ba§ bie ©c^ulb trögt, ^cutäutage aber, ange-

f{(f)t§ ber ©rfdiciimugcn ber tierrfdicnben 3Beltorb=

nung, ben Wlann al§ bcn SSerfoIgten I)in[teIIen gu lDoI=

len, qB bcn ^ilflojen, ber fid) bor bem auSbcutcnben.

SBeibe äit frfjütscii Ijtittc, — beutet eine \o jeltfame

Jßerfenniiug ber Sßirflid)fcit an, bafj mau barüber ta-

d)en füllte, ©iucu ^^oeteu inie Striubberg uiuf; man
jebod^ mttfamt feinen Irrtümern unb ©c^ruHen ernft-

nefimen, unb be§f)oI6 toirb man fid) begnügen, auf bie

3XnfIage feines „@Iäubiger§" fiil)( gu erU)iberu: 9?ic^t

meil haä: SSeib ic^Icd)t ift, mirb eS {)ier get^afet, fonbern

es ift fc^Ied)t f)ier, meil es gefiaßt toirb!

Wan fonnte neugierig fein, gu beo6ad)ten, mie

fic^ baS' Srama auf ber 93iif)ne au§ncf)men unb toic

haS: ^ublifum bie güEe ber 33ittcrfeiten, fotoic bic

fubtilen 5[u§einanberfet3ungen ertragen mürbe. 33eibe

Iiaben gut beftanben. Sie ®id)tung äcigte meF)r bra-

matifd)e Seben§fraft, als man nad^ ber blofeen Kennt-

nis beS $8u(^e§ bermutet f)ätte, unb ha§> ^ublifum
I)örte fie mit grofeem 9tcf^eft, fd)icr lautloS, bis gum
\Snbc au. 5f(S ber ä>orf)ang fiel, blieb ber 33eifaII nic^t

unbeftritten. 3tber ber Sßiberfprud) berftummtc, alS

ber Sfp^IauS nac^brüdlid)er einfette. '3Jlit ©runb, Ujie

mir meinen. Tlan braucht an bem S)rama felbft fein

©efallen gu finben — tüte aud^ toir feine S^enbeng

abletjuen — um boä) mit ^ntereffe in feinen ©ang
iinb mit ^eilnafjme in bie ©eele feineS 3}erfafferS

flineinaublirfen. ©teGenn^eife fogar mit oufrid)tiger

@rgriffenl}eit, gumal bort, too baS tiefe Seib eines eck-

ten ©ic^terS, ber aUerbingS nic^t immer Künftler ift,

fid) frei entf)üllt.

5(n anberen ©teEen roieber, befonberS in ber Ian=

gen GinleitungSfäene, erföltete bie SWifc^ung üon

^Barbarentum unb S^affinement, bie bie ungegügelte

^raftnatur beS 2)id)terS blofelegt. STber baS ©efü^I,

(Seftalten gu fer)cn unb ©ebanfen äu t)ören, bie auf

ber S3ül^ne nid)t aHtäglid^ finb, blieb ftetS bortoaltent
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unh f)ielt, \iiij berftörfenb, öom erften 3Sorte bi§ gum
legten au§i.

®ie ®arftellung ipar ein fd)öner ©rfolg be§

gronffurtcr ©tf)aufpiel§. ^err Solg gab ben er[ten

(Satten, ben ©laubiger, .§err ^^aucr ben sireiten unb
gräulcin $i:riejrf) ba§> „SBeib". 5Dieje§ Xrto, boräüglid^

eingeübt unb än|animenge[timnit, toar he'itc: S^annner=

inufif.

3. November.

3)^it feinem neuen ®(f)auj|3iel IjQt [id) ^ e r =

mann ©über m a n n unter ben ©influfe jeine§

engeren 8anb§monnc§ Tlaic ^albe gefteHt. Sür
unfer Unterfc^eibung§gefüt)I finb „^ o t) a n n i § =

f e u e r" unb „Tluttev ©rbe", loSgelöft bon ber 3u=

fäEigen Sif)nlitf)feit be§ @c^au:|pla^e§ unb bcr lofaten

SD^unbart, im ^nnerlirf)[ten il)re§ .^au|3t!onfIiftg ge=

rabcgu ibentijc^. ^ier @eorg bon ^artmig unb SWa=

riffe (genannt „^eimrf)en"), bort ^aul SBarfentin

unb 5Xntoinette (genonnt „9?iau§cf)en") , — ätoei

^>aare, bie, unab[treifbarcn geffeln äum Siro^, bie

©m^finbungen it)rer ^ugcnbial)re erneuern unb [ic^

in Siebe bereinen, ^ier luie bort bcr SBibcrftreit be§

ßeben§, bie ßa[t ber ^fli(i)ten, ber ©icg bcr Seiben»

fc^aft, I)icr h)ie bort ba§ 9Bage|:pieI bes bödiftcn ©in=

fat3e§ um ba^ @lnd cinc§ SfugenblicE^, f)icr bie So=
I)anni§nac^t mit il)ren Sanbctn, bort bie Silbefter^

nacf)t mit iFiren Sflätfeln, fiicr bie lobernbcn ®ommer=
teuer, bort bie blinfenben 3Binter[tcrne, bie bergen
unb ©innc entäünben. ^o, biefe Wnlel)nung be§ einen

^icf)tcr§ on ben anbcrn bcrüf)rt un§ fo ftarf, bafe toir

gu ber 2)?einung r)lngclcnft mcrben, ©ubermann I)abe

hen reftgnierenbcn 31bfdiluf5 feiner -ganblung, ber

bieten fo unbcgreifltd) fct)cint, mcil er bn§ 9fcd)t bcr

5?aften=2tbfonberung bcgrünbet, nur geloäblt, um nid^t
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Qiid) bcu trQgtfd)cn 3tu§gang mit ^albc gemein 31t

Iiaben.

^crr ©iibcrmann i[t fein 9lbjcfireiber ; aSoran§=

fet3ungen, ßebcnSberliältniffe, (5I)arafterjrf)iIberungcn

finb in hdhen ©tücfcn berfdiiebcn; iebeg f)at eine an--

berc ©truftnr ber Slnlage, ber 2^ed)nif, bcr 9tebc, —
unb bcnnod), lüenn mir an§ allem S^ebenfäd^Iidien unb

Unmefentlid)cn ben ^crn I)erau§fd^Qlen, üermögen mir

bte 2:[)emQta beiber S)ramen nid)t me^r augeinonber

3n I)Qlten.

S)er ©inbrnd, ben „2)?nter ©rbe" anf ben 2Scrfaf=

fer be§ „^oI)anni§feuer" l^erborgebrad^t l£)at, mufe tief

unb nad)baltig gemefen fein. ©§ ift, mie menn gnfern

be§ fremben @tüde§ fo lange an il^m l^öngen geblieben

mären, bi§ er fie in bic eigene 3trbeit t)ineinmebte.

^n ber entfd)cibcnben ©cenc be§ „Sof)anni§feuer§",

bie mit ber entfprcd)cnbcn be§ onberen S)rama§ aUeä

©fftatifd)e teilt, finbct fid) ein ficiner S3emei§ für

bie Parallelität biefcr ©cbanfenrcifien. Sie beiben

Siebe§:paare finb, im S3ann bcr ^toc^t, auf ben ©ipfet

i[)rer @efüt)re unb gur 9^otmcnbigfeit einer äufeerften

©ntfd)Iief5ung gelangt, unb nun, in biefer f)öd}ften ©e-

ft}anntbeit, nimmt bcr Sialog (mit furgen 2tuglaffun=

gen) folgenbc SBcnbung:

„Sof)anntsifeucr" „5Ruttcr (grbc".

©eorg: Btei) auf, um 0otte§= Slntoinette (rtditet fid) auf):

tüillcn, ftcl^ auf. ©§ ift ipcr £)örft bu nic&t ©d^ritte?

im ©arten. $aul: 2Bo benn?
3K a r i f ! e : (aufftel)enb) 2a^ 21 n t i n c 1 1 c: ©raupen im

fein Wev toill. ©arten
©corg: Sa l^at fid^ iüa§ qc- ^aul: ^d^ Ijöxc nid)t. 2lIIe§

rübrt. ift (tili.

2Karitfe: ©d&orfd^, td^ l^abe Slntoincttc: 5<i} ^a^'C Slngft,

fcldic 3(ngft. %^aul

S3ei ©ubermann ift biefc fleine (Spifobe nod) bc'

fonberg motiöicrt, mie er überr)aut>t im eigenttidö

t]ÖeatraIifd)en .^anbmerf erfaF)rener ift al§ ber anbere.

®r formt banfbare SJoIIcn, fpart mit ber Siebe, t)feffert

5. 3Komr Ott), Söeatcvcijiontf n. 3
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fic Qucf), wo eine [törfere 9ieiäung t£)m nü^Iic^ er=

jd[)eint, inib bered^net jorgfam feine 2Birfungen. 315=

gcfel)en üon bcr f(f)on öielbclobten ©eftalt be§ .§ilf§=

^rebiger§ ^offfc [inb bie gigurcn bc^ nenen (3d)au=

jpiciö jo fonüentionell toic nur niögüd) unb bie leibcr

unedfite 9JomantiE barin i[t fau[tbtcf gu greifen. Wber
gerabe biefe BuQcftönbniffe an bie nnberänberlid^en

Steigungen be§ ^^ublifumS bebingen, iDie man l^eife,

©ubermonng ^iii)nenerfolge.

®er anbere I^intoieber bad)tc, al§ er fein Srama
fd^rieb, lieber on bie ©ffefte, nod^ an bie @(f)ouf|?ieler,

nod) an bie 3uf)brer. Gr fd)uf feine 2)2enfcf)en, ftrömte

feine ©eele in fie f)inüber, füf)Ite unb litt mit il)ncn.

©ubermann ift ber gefd)icftere, ^albc ber reid)ere

''^oet. Unb bat)er fommt e§, ha'Q „Sot)anni§nad)t" ha^

beffere 2:;f)eaterftüd ift unb „ä)?utter ©rbe" bie tiefere

S)id)tung.

@o getjt benn bou 58ertin au§: ha^ neue 3}rama

it»ie über unfere 33ü^ne über alle anbercu S^beater unb

offenbart mieber im gangen 9teid)e bie f^cgififd) norb=

beutfdie 3(rt, gu geftalten, unb bie bcfonbcre Iitl)au=

ifd^e 3lrt, gu reben. SBir i^alten biefen STuIafe feft, um
einmal freimütig auSgufibrec^en, mo§ un^ längft auf

bem bergen liegt. SBir möd)ten auf ©cfabren binmei»

fen, bie ba§> nationale @ciftc§Iebcn bebroben, auf ben

l)t'rböngni§boIIen ßiuflufj, ben bo§ poIitifd)e ®ini=

gung^^toerf feit brcif^ig ^abren ouf bie ©nttoidelung

be§ bcutfd)en @ebanfcu^i ausübt.

Scr ©üben bcö 9icid)cg mit feiner alten Kultur,

tu langen Sabrbunberten ber ©arten ber ^ocfie, bie

iiid)tquelle für bie berfc^iebenen SSoIBftömme, fd)eint

ueröbct unb bcfd^attct, unb ber muSfuIöfc 9?orben l}at

fid) aller ©cmüter unb aller S^rabitioncn bcmäd)tigt.

C^S ift fein bloßer B^fciH/ »^^fe ^öö ficgrcid)C ^rcuf^en,

ba cö feinen anbcrcn '»^octcn bcfitjt, fo eifrig beniübt

ift, anä bem ^reufjen i^Ieift einen 5Diditer gu mad)cn,

ber mürbig märe, neben ©oetlje unb Sd)iIIer gu fte=
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Tjen. Berlin regiert indf)t blof? bic ©tunbc, jonbcrn

Qud) bcn Siag, Mo 2i>od)c, ha^^ gange Sal)r. ©bcnfo

wie bie $8erltuer ^4>oIitif itnaufljorUdi rcbct, bou [ici)

reben mad)t unb uiemonb anbern gu äßorte fommcn
läfet, rumort ber @ci[t 33erlinä unb jetncr fernen

.^interlönber nnerniitblidE) im Sonbc Ijerum unb
brücft unb prefjt unb forbcrt unb mirbt unb reifet alle

Wad)t riictfid)t§fo^^ an [id). Sßä[)rcnb ber toüben

öng[tlid) bie fargc [taatlidie ©elbftanbigfcit bütet, bie

ibm berblicben, Ijat ber ^reufeifd)e @ei[t, burd) olle

^^oren unb 9^it3en einbringenb, tf)n löngft erobert.

S^erlin t[t bie ^cntrciljonne gen^orben, bon ber alle

Planeten ibr Sid)t enUifongen. SSa^ 33crlin gutbeifet,

ift allerorten gelitten, unb mag in 33erlin nid)tg gilt,

gilt nirgcnbS. Unb |o mifet bie ^au^t[tabt bem 9teidbe

aud) bo§ ^bcater gu. SSon biefem aber gebt bie [tärffte

unb unmittelbar[te aller geiftigen SBirfu.ngen au^:

folglid) lenfen unb beberrfd)en bie 33erliner 33übnen

mit bem @efd)nmd, ber (Sinnesart ibre§ ficinen, eng

gebaltenen Slrcijeg prcuBifdber Slutoren hat^ geiftige

ßeben be§ gangen beutfdien 33oIfe§.

Tlan fönnte bicr ben ©inmanb erbeben: menn
ber @ei[t be§ (3itben§ in ®eutfcblanb itberbau|3t nocb

lebt, mo i[t er, me§balb |d)meigt er, marum geigt er

[icb nid)t? 2Bir beantmorten biefe S^age mit ber @e=

genfragc: 2Bo follte er \\i} geigen? ^n $8erlin ettra?

1)ie Seute bort brandbcn ibrc S3übnen für ibren eige=

nen ©eift. Xic 2^bcater be§ ®üben§ bagegcn finb faft

nu§nabm§Io§ gum SBarenbau§bctrieb übergegangen,

begieben ibrc ^ebarfSartifel fertig bon ber brama=

tifd)en i^'onfeftion in 53erlin unh Ijabcn für bie .Qunft

um fie bcrum toeber 3eit, nod^ ©inn, nodb ^ntereffc.

Ta§' ober ift ba§: onerid)Iimmfte: bie Sieger erobern

nid)t bIof3, fie fdireiben aud) bie ©efetse! ®ie einigen

fid) über eine älftbetif, bie auf ibre Begabung guge=

fdbnitten ift, bie ibre gebier für SSorgüge ausgibt unb
jebe anberc ©igenart überlegen, ironifc^ ober tri^ig



— 36 —

Qbtut. ®te cntfd^etben über ba§, h)a§ al§ ftf)ön unb

)xiai)v unb „mcbern" Qnäuiel)en i[t. ^I)re ©(^lagtüorte

lenfen ni($t nur bie ä^enge, bte ollem ^lingenben

blinbltng§ 3u folgen i)flegt, fonbcrn jc^üi^tern audj bte

wenigen ein, bie jonft an ^3riifen gelDoI)nt [inb, ober

f)ter enttoeber ebenfaEg burc^ bie 33eftimmtE)eit be§

3:on§ irregemacht toerben, ober bor ber ©etoalt 3urüdE=

iDcid^en. SSie foll ba ber @ei[t be§ ®üben§, ber of)ne=

f)in obbac^IoS getoorben, nocf) bie Ermutigung finben,

fic^ gu äufeern? Söirflic^, e§ i[t bie i^öc^fte Be^t ^^fe

biefe 3Barenr)Qufer=^onbention be§ beutfdfien @ei[te§

einmal grünblicf) rebibicrt merbe.

2Bir bcnfen nid)t baran, bie S^cnbens bc§ ^arti=

fulari§mn§ ftärfen gn moHen; aber, rt)ie bie ^Iein=

[taaterei bei allem Unfieil, ha§> fie über S)cutjd)Ianb

gebracht, in manchem 33elang !ulturjd^affenb unb ful=

turförbernb getDejen i[t, ebenfo — bie§ ift unjer

©loube, — mürbe eine ©tärfung ibeeHer ltnab=

F)ängigt'eit§=$8eftrebungen, eine Slufleljnung gegen bie

^Berliner 3entralifierung be§ beutfd)en @ci[te§Icben§

für jeben eingelnen 23oIf§ftamm unb fcfiliefelic^ auc^

für ba§ SSoIfgganse bon SSorteil fein.

SBorum h)ir mit biefen ^Betrachtungen gcrabe

ie^t fommen? SBeil un§ ber ä/Joment, fic anäuftcEen,

befonberg geeignet bün!t. 3toei onfcbnlic^cn '»^robing»

bülinen ift gegentoärtig bie SP^öglidifeit geboten, gu

einiger ©clbftänbigfeit gu gelangen: bem bon einem

gcmiegten fübbeutfdicn Jiftbetifer geleiteten S3crger=

3^{)catcr in -Hamburg, unb unfcrm i^i^cinffurter @d)QU=

fiiiclf)au§. S)anf ber Siegelung ber bicfigcn 3:;bcater=

bcrliältniffe fonn ber erfabrenc S3üf)ncnprafttfcr ^err

Glaar feine gange ."v^raft fortan ber ^sflcge be§ (Sd^au'

f:picl§ gumcnbcn. ®icfe ftärfere ©ammlung bürftc ficö

in hcn Seiftungen ber 33üf)nc balb fübibar mod)cn.

'Die 2}orbcreitungen merbcn grünblid)er, bie 35or=

ftellungcn bcffer iDcrbcn, unb aud} nad) ben ^remiören
tüirb ein aufmerffame§ 3Iuge barüber h^adicn, ha% ber
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©tanborb beS Gebotenen nid^t [infc. S)q§ trtrb Diel

fein, ober nicf)t ocnitg. SKir lüollen nic^t nur bie

©d^aui>ielfunft gepflegt fef)en, lütr liegen hen lööl)eren

(gf)rgei3, ha]^ bie gronffurter 33ül)ne — infotoeit un=

abl)ängig öon 33erlin, alg äuuäd)ft bie gefd^äftltd)en

9^üdffid)ten bie§ geftatten — Wutorcn I)eran3ief)e unb

Xahnto. entbecfe. ©§ gibt bereu, unb man tann fie

ftnbeu, wenn man in ber Sage ift, fie ernftlicf) gu

fuc^en. SBiffen erft bie beutfd^cu Siebter, ha^ man
il)re ©tiicfe iu grauffurt utd]t blofj lieft, um fie äu=

rücfäufeuben, fonbern mit ber 3(bfid}t prüft, bie guten

3u betjalten, fo Uürb e§ an %uä)x>ai)l für bie gefdjirfte

;§anb nic^t mangeln.

®ie§ ift ber 2Beg, auf bem bie granffurter S3üf)ne

unb, if)rem 33eifpiel folgenb, bieHeidjt uüd^ anbere

S^I)eater gu einer über it)re nädiften 2(ufgaben meit

f)inau§rcid)enbcn 33ebeutung für ben beutfdjen ©eift

gelangen fönnten. So§ bon ^Berlin: ntc^t um e§> gu

befämpfen, fonbern um mit iF)m 3u metteifern. So§
bon SScrIin: um nic^t eine einfeitige Stic^tung ber

beutfd^en SSoIfgfeele grofe5Uäier)en, fonbern um alle

Gräfte äu meden unb äu fammeln. So§ öon S3erlin:

auf ha'^ Seutfd^Ianb erblüfie!

17. November.

„^n einer gemiffen ©egenb be§ fpanifd)en ^n»
bien erlaubte man hen 2)?ann§perfonen nic^t efjer gu

heiraten al§ nac^ bem biergigften Sabre, aber ben

Tläbäjen erlaubte man e§ fcbon im gebnten ^abre."

SBir finbcn biefe Stelle bei unferm lieben Tliä)d

2)?ontaigne im ad)ten ^auptftüd feinet smeiten

S3ud)e§, haS: bon ber Steigung ber (SItern gu ibren

.<l^inbern bonbelt. 2)amal§ alfo unb in ber geiptffen

©egenb bötte @. ^ a i 1 1 e r o n feinen ©runb Qel)aht,

ba§ Problem beä „3)?anne§ öon biergig ^abren" al§
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©ettenftürf 311 S3al3ac§ „Femme de trente ans" auf=

aufteilen, unh „La s u r i s" tt)äre ntd^t gcfd^rieben

rtiorben. Uitb btefe Unterlaffuug, bi§ in btc ©egen--

tüart feftgelniltcn, fxitte webet bem Slnfefjen be§ 2ru=

tor§ gefc^abet, nod) ba§ S^e^ertoire be§ Xr)eater§ ber=

fürst, benn bie ^omöbie, bte, jd)on al§ [ie äur SBelt

fom, bor brctäcfin ^o^ren, l^übjrf) langlDCtlig n^ar, T[t

in ber 3fD^fd)enäeit, wie bie fieutigc Wuffü^rung er=

icieg, ntd)t eben untcrboltenber gciporben.

2)icfe§ gegierte unb jcIbftgefäHigc ©tüdf, ba§ ab=

gefdimacfte Gfiaroftere fun[tboH jd)ilbert unb bie 2[b=

[id)t feiner unngigcn ^anblung fd)on in ben erften

©äenen aufbedft, ()at nur eine 6igGnfd)aft: e§ plaii'

bert. S)nrd)au§ nid)t intnier fo aniüfant, n)ie man e§

auf @runb bon ^ailleronS -^auptcrfolg crtoarten

müfete, aber jebe SSiertelftnnbe ipenigftenä fpringt ein

feine§ SBort auf, ha§ ben ^örer erfreut, unb toir

fönntcn un§ öorfteEen, bafe biefe§ mübe Suftf|)iel

über eine ^übne, bie Slonoerfation gu modicn iüeife,

wie etwa bie Comedie Frangaise, nod) leiblid) bin=

n3egl)ü:pfte. 9Bir fönnten un§ auä) benfen, ba^ ein

^Iieater, tnenn e§ fd)on in ber .Qunft be§ ^^loubern^^

nid)t berborragte, boä) bie bier berfübrerifc^en Srau=

cn befäfee, bie fid) bie Siebe bc§ gelben ftreitig nia=

eben, unb ba^ c§ nadi bem Stüd griffe, um mit bie=

fem ®d)ai3 3U |?runfen. Xlnb firencnbaft muffen biefc

2}amcn fein, meil anbcrsi ba§> ganjc Spiel unberftänb=

lid) bliebe unb .^err S?tarqui§ Tlar bon ®imier§ at§

ein aJJerino aUererfter Drbnung erfd)iene, ein @in=

brud, ben ^saiHcron fd^merlidi bcrborgurufcn n)ünfcb=

tc. ^^e^^bolb mirb eine 23iibnc, bie ber erften 25orau§=

fefeung gar nid)t, ber gmeiten nur teiimcife ßu ent-

fpred)en bermag, gut baran tun, nidit gefliffentlid)

ibrc äJJängcI in§ bcKfte 9?om|icnIidit gu rüden, alfo

ba§ Suftfpiel „^ie Tlan§>" lieber rubig im STrdjib

fd)Iummcrn laffen.
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8. Dezember.

Unter ben öielcn 5?aftcn öc§ prcuBifd^ett 33oI!e§

i[t bie ber Kshatriyas, bcr 2?erut§frtcgcr, bte abge=

fd)Iofien[te iinb ablucifenbftc. 3^^^^^^^ i[t ftc in [idi cben=

fan§ in .haften geteilt (bie Kshatriyas, bie reiten, jon=

bern [irf) üon bcn Kshatriyas ab, bie 3U 3uf3 gelten;

bei legieren toieber gelten jene mct)r, bie golbenc

Si^en am 5?rngen I)aben ufro. njm.) allein nad^

anfeen f)in, in ber 58e3iel}ung 3n ben Tschandala, ben

Siöiliften, bie alg unrein angciclien, gcmicbcn unb

nerad^tet roerbcn, i[t bie Unna()barfcit bcr ganzen

großen ^riegerfaftc eine öoUfonnneuc.

SiBie öon einer t)ot)en S'Jauer umgeben, fübren bie

Kshatriyas iF)r Xafcin. .^ein 23IidE fällt I)inein, fein

Zant tönt £)erau^. 3eigen [ic ficf] aber bem gemeinen

SSoIfe, fo mi3c^te biefeg glauben, ba^ aUcr ©lang ber

äßelt i^r eigen jei. 2)a§ @ct)eimni^> ihrer 3[rt, baö

lange, ja burc^ ^at)rt)unbertc gcE)ütct n)orben, märe
auc^ meitert}in gemaftrt geblieben, f)ätte [id) nic^t et=

ne§ 2^agc§ bie Literatur auf bcn SBeg gcnmdit, um
neue 2}?otihc gu Indien. ?riIcÄ anbcrc mäbnte nmn ber=

braucht, mcit nid)t mctjr ber 3['?cnidi al§ fotdjcr, fon=

bern bie SeEe, in ber er lebt, unb bie Suft, in ber er

atmet, bebeutfam id)ien, unb fo lodte ber bunfelfte ge=

fcllfd)aftlid)c 3itftanb altmätjlid) ben Gifer ber 2[uto=

reu unb bie ?hnigier ber älJongc.

Sßäfircnb bcr ältere S^onmu, fo mcit mir if)n im
5F?omcnt iiberfcf)en, I)öd)ftcn§ mit hcn Cbcrfläd)cn=©r=

fd)einungen be§ militärifdjen 3unft=Safein5 fpielte,

hatte un§ ha^ ad)t3ef)nte ^ahrbunbcrt unb ber 33c=

ginn be§ neunjehnten stoei, gleicbfam crratifd)c C)ffi=

5ier§=2^ragöbien gegeben, ^^n bcr einen magte ein ah'

liger SDZafor an§ feiner S^afte beraussutreten unb ein

S3ürgermäbd)en mie feine§gfcid}cn 3u lieben, in ber

anbercn hatte ein ©eneral hon fürftlic^er Stbfunft ben

Tlnt, fid) hör bcm Xohe gu fiird)ten. S3ei bicfen gmei
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©röffnungen blieb e§, bi§> ev]t in neuefter 3ett ^cr in=

nere unb öufecre Bu^anb beö $8eruf§joIbaten ein @e=

genftanb bcr Xeutung trurbe.

2)er crfte, ber bie 3SirfIid)teit ber CffiäicvS»

©jiftena entbecfte, ipar einer, ber DormaI§ feI5[t I)in=

ter ber 2)?auer gefterfl: greifierr bon ®c^Ii(f)t. Sieje^

SSerbienft unfere§ STutorä I)at nicf)t§ mit ber grage

naä) jeincm literarifciien ytang gu tun. Wlit einer

©d)Qrfe, rt)ie fie fid^ nur am ©riebtem auäjd^eibet^

h)ie§ er naä), tvie biet ®ru(f, 3toang, SIngft unb Sorge

fi(f) unter bem |)run!enben 9io(i berftecfen unb toie aß

bie§ H)?enfc^enIo§, ipenn eS ftumm bleibt, \iä) be§t)alb

nid^t Ici(f)tcr trögt, al§ ha§> unjere. ®eitF)er miffen

toir, bafe bieje mit eiferner ©etoolt aufgefül)rte unb

gufammengeljaltene Organijation 91aum genug bietet

für iebe menjd)Ii(^e ©c^roäc^e unb Seibenfct)aft unb

ba'B e§ aud) in ber ^ofte ber Kshatriyas eine iogiale

grage gibt.^

9^QC^ v^c^Iic^t I)at mand^er unb manche onbere

ben neugclüonnenen Stoff ongefafet, unb auf biefem

gebaf)nten SBege ift enblic^ and) £). @. ^artleben
gu feiner fünfaftigeu Dfftäier§=2:;ragöbie „9i o f e n =

m n t a g" gelangt, bie f)eute bei un^ gum erften

3)?ale gegeben tourbe.

^n bem neuen 2)rama geigen ficf) glrei t)erfc^ie=

bene STggregation^formen, bie mie Dl unb SBaffcr on=

cinanber I)infliefeen, oI)ne fid) gu bcrmifdf)en. Sie ge=

lungenen 2BaI)rnet)mungen fdfimimmen obenauf, bie

fd[)mac^en ©eftoltungen finfen unter. 2n§ Scobac^ter

ift ber Stutor 23irtuofe, al§ Slünftler ift er ertünftcit.

©eine S3egobung reicht fo meit, ftie fein 2(uge reid^t,

2Ba§ gn fet)en ift, gibt er mieber. $8on aEen Iitera=

rifcf)en 5öl)igfeiten ift aber bie ber blofeen 2??ilieu=

©d^ilbcrung bie niebrigfte. ©ie feffelt eine SBcile, luie

ber Alinenmtogra^f) amüfiert, ber feine ©acf}c bodf)

nod) beffer mad)t al§ ber befte S3ctrad^tcr. Unb fo

unterljält man fid^ in ben erften äfften bc§ Trama»,
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2tnrci3 bc^ dienen mvft, gut gcäcic^net ift. Wtan er-

fät)rt mit :v3"tcrclle, roie e§ in einem Dffiäieräfafino

unb in ber üaferne äucjefit nnb Ijövt mit (Srgö^en auf

bie ^t)^erbeln unb mitogen 3yni^nien, bie ben i2eut=

nQnt§=^argon gu d^arafterifieren icE)cinen. Stber

tvenn enblid) biefe 9?ebcnbingc surüdCmeic^cn, um ber

^auptfacfic ^aum gu geben, menn ber 23eobad)ter ]iä)

emptie[)It, um bem Sid)tcr ba^ 2Bort äu lafien, ba

merft man balb, mic melf nnb bürftig be§ Sramagi

©eele ift.

©ine finblidfie ^ntrigue füt)rt gu einem füfjl be=

red^neten S^onflift, ber [ic^ auf bie fonöentionellfte

SBeife don ber SBelt löft. (J§ f)ätte bem 3Scrfaffer frei-

geftanben, feinen gelben etma fo ju 5eid)nen, bafe bie=

fer, burd) ein fcfimereg GrIebniS au^ bcn 53efangen=

t)eitcn feiner Äafte madjgcrüttelt, eine Slrt ^alin-

genefie burd)mac^te, ba^ er, aüen SSorurteilen äuni

Xvo1§, ba§ alleinige Siedet feiner §er3en§ef)re nid)t

blofe erfennen lernte, fonbcrn aud) fraftDoü banadf)

l^anbelte. Sfn fotd)em befreienben 33eifpiel gu geigen,

toie ein ä)?ann, ber bie Sogmcn feine§ (Staubet öer-

le^t, ober üielmeljr geämungen ift, fie gu beriefen,

bennod) ein Seben§fieger mirb in ber gangen Iad)en=

ben 9ieinf)eit feine§ SBiUenS — ba^: gu t)cranfc^au=

lid^en märe ein banfbareö ^oeten= unb ^ünftler=

'il^roblem gcmefen.

SSie fid^ feboc^ C (5. fortleben feinen ©toff gu=

rec^tgelegt bat, ift ein artige^ 2:f)eaterftüdE barau§ ge-

n)orben, in bem ba§ St)iclerifcf)c ernftl)aft bet)anbelt

unb mit bem ©rufte gefpicit mirb.

Sie 3trt, mic bie l)eutige 2?orfteIIung öon ftatten

ging, begeugte bie Tlülje, bie barauf üermenbet tnor-

ben. Sennodf) t)at biefe forgfältige SSorbereitung i^re

Stufgabc nid)t bi§ in§ le^tc gelöft. 2a§ erfte unb
toid^tigfte @rforberni§ iebcr (2c^aufpielfunft ift bie

unbebingte ä^erftänblid^feit ber dlebe. SSa§ nü^en
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einem Stutor bte bebten Söorte unb bte fd^önften @e=

banfen, iDenn [ie auf bem 2Bege ätoifc^en 33u£)ne unb

©aal üerloren gel)en! ©intge ber Offiäiere, bie E)eut

öom f)te[igen 2:;f)eater mobilifiert iüorben, [inb aud^

fcnft nic^t gerabe SSorbilber ber 2SortrQg§fun[t; man
mag aljo ermeffen, tote [ie in biejem ©tücE bei iJ)rer

3Xb[icf)t, bie Slffeftiertfteit be§ ßeutnant=2:on§ f)örbar

äu mad)en, gcijört unb berftanben mürben. 2)ie golge

baöon toar, ba'B ber erfte 2lft jpurlog borüberging, äu=

mal bie 9tegie nid)t barauf bebai^t gemefen mar, hie

bereingelten 2)iaIog[teIIen, bie Fiier bereite auf bie

^anblung i^inbeuten, burc^ irgenbmeldic SOJarfierung

I)erbor5u[)eben. Ser (Singige, ber in biefem Sluf^ug

jt}m:pat]^ijdE) mirfte, meil er of)ne 2>?anier jprad), mar
Seutnant grirfe.

S)en gelben be§ Srama^, ben Seutnant .gan§

a^iuborff, fpielte ^err S3artf)el. ^ätte er hm %on
jener ©jene ni(f)t berfef)It, in ber Sf^uborff, bom 2)ien[t

abberufen, gum erftenmal erfäfjrt, meld^eg @|3iel bie

S^ettern mit i^m getrieben — benn f)ier märe ein

furäer, ftarfer @efül)I§au5brud) bon 9^öten gemefen,

— fo ^ätte feine Seiftung nur freunblid)fte 3"ftim=

mung f)erau§geforbert. 2Ba§ ben .^ünftler fonft mit=

unter I}emmt, bie innere @cbunbenl)eit, mürbe f)eute

boräüglid) mirffom, meil fie ha^ Sßefen be§ militörifcö

entfci)Ioffenen 2}?anne§ trefffic^er auSlöftc. ^n ber

JRoEe ber Sirautcn, bie gar Ircnig ^f)t)fiognomie tjot,

mirb feine @d)aui)3ielerin berfagen, menn fie blofe bie

&Qhe befifet, f)eräli(f) gu fein, ©omeit e§ in bem ©tücfc

iiberf)au|3t auf fie anfommt, t)at gri. Xv'ieiä) a[§

©ertrube Stcimann mit aH ibrer fdiönen (Sinfadibeit

hen ©rfolg be§ 3(benb§ befeftigen I)elfen. 2Son hcn

übrigen Darftellern fanben bie Ferren S)iegelmann

(ber ©rfd^einung nadi mcbr ©eneralmajor al§ £)ber=

leutnant), S3oIä, S?aucr, ogifa unb ©cbmarä @elegen=

f)eit, fid) borteilbaft bemorfbar äu macfien.

2[I§ irrig unb ftörenb im @runbton be§ gangen

1
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trnre nod) bic fletne ©cltfamfcit gu erlpafjncu, ban

qHg ®ar[tcllcr, bic ba§ SBort „Stofcumontag" auä3u=

ÜirecEicn Fiotten, btc§ mit einer flclT^ificn überein=

ftimmenben Scicrlic^fcit taten, tjlGid)iani aU ob [tc

bei ilirer genauen .Kenntnis be§ ^rama§ fd)on bon

bcr erftcn ®5cnc an tpüfeten, bafe fiel) an biefcni Xaqc
ctlDa§ bcfonbcreö ereignen lücrbe.

Sei ber ^nJ3enefe^ung be^ 3tü(icy inar nid)t§

tterjänmt Uiorben. Wan iHuftrierte bie ^anblung
genau nad^ hen SBünfrf)en be^ 5tutor§, unb ha^ 33ier=,

<Seft= unb ®rf)nab§trinfcn, ha?-' Sii^tan[teden unb

Sampen=3In3iinbcn, ha^ WZantcIanäicben unb 2)egcn=

Urnfd^nallen nnirbe mit bem gangen S'Zac^brud bor=

gegeigt, bcn bieje fo bod)bcbcutfamc 2}HIicu'@c^iI=

t)erung beanjpruc^t.

22. Dezember.

Ser ^itel ift ironifd^ gemeint: „g I a d^ § m a n n

<il§ ©rgiebe r". 2)cr Gbaraftcr bieje§ §errn, ber

einer 3}oIf5frf)uIe in ber ^^robing al§ Oberlebrer bor=

ftcbt, i[t nämlid) ein fo bcrrud^ter, bafe Wv. 3Baif=

forb ©queers, ber ^d^ulberr au§> 2)orfibire, ber in

„9^ifoIau§ ^liäclbt)" ftedbrieflidi gejdiilbert mirb, ba=

neben mie ein iDabrer ©entleman erfd)eint. ^err
Otto 6 r n ft , ber 23crfa[fer ber neuen !Sd)uI=STomü=

bie, bie beut gefbtelt mürbe, \viU eigentlid) fagcn;

„Slenimtng al§ ©rgieber". Xenn bicfer glemming,
ein Scbrcr on ber bon gladj^mann geleiteten SInftalt,

ber mirflid)e ^elb be§ ©tücfg, i[t ein Wlann bon grof)=

artigen Gigenfdiaften unb im SSerglcid) mit feinem

SSorgcjefeten, ber brutal, borniert, tüdifd), pöbclbaft

ift, ba§: ^beal Ginc§ SKedcrä unb ?yübrerö bon i?inber=

feelen: gcmütboE, berftebenb, grob au^ öüte, aHmeil

fibel unb Iicben-3mürbig: ber gute gribolin unb ber

böfe S)ietrid^ in ber Sd^ulftube. (Sie gläuäenbe
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dualififatton be§ jungen ^öbagogen n3irb übrigen^

Quf bic gleiche SBeife belpiefen, me anbere 2(utoren

in il^rcn ©tücfen 2Dtc^ter unh ßün[tler jcf)ilbern, bie

genial [inb, toeil iüir S^^i^'^^^i^ gebeten werben, fie

bofür 3n I)alten.)

©§ i[t flar: eine jold^e ©egenfä^Iic^feit muß nad^

latenten ©t'ctnnungen jd)liefelicf) 3uni Ifonflüt füt)ren,

unb ben Slnlafe bogu bietet ber 3:^ob be§ Kollegen

.QteinmüIIer au§ ber erften ©el^alt^flaffe. Slntoörter

auf bie freigetoorbene ©teile i[t neben glemming ber

^err Serirer 2)ierdE§, @enre 5lQ(i)s'mann : brutal, bor=

niert, tücfijc^ unb fo nieiter unh aii^ biejen toie anbern

©rünben ber ©ünftling feineS ßf)ef§. 33on biefeni

nnrb er natürlicf) gur 23eförberung öorgefc^Iagen^

glemming bogegen al§ |)flid)t= unb e^rDergeffen bei

ber (3c^ulbe{)örbe benunjicrt. ®o ftef)en bie Singe
toenig tröftlic^ für ben 2}ertreter be§ guten $rinäip§.

3um &lüd erfc^einen im entjd)etbenben ä)2omcnt ber

.^err 9?egierung§=®c^ulrat ^rofeffor Softor ^$rell ouf

ber (Sgene, ©eure f^Iemming: gemütöoH, berftei^enb,

grob au§ @üte unb jo iDciter. @r iiberblidft bie Sage,

erfafet fie, burc^fd)aut bie Seelen, greift mit ftorfer

^anb in ben SSorgang ein, entlarbt ben Dberlefirer

al§ ^Betrüger unb gölfc^er, beftraft baS^ Safter unb be=

Iot)nt bie Siugenb: 3Iad)§mann npirb fortgejagt, unb
SIemming, ber fid^ inätnifc^en mit ber Sef)rerin ©ifa
^olm berlobt l^ot, toirb 3um Seiter ber SSoIf^fc^uIe

ernannt. S^riumpl^, bengalifc^c 33eleud^tung, dlixi)'

rung, Umarmung, (Gruppe.

Sieö ift alle§, ma§ Ijeut auf ber 33üf)ne gefd^at),

aber biefe äufeerfte Siirftigfeit be§ Sramatifdicn

brandete an unb für fidE) bcm Suftf^iel nid[)t gu frfjaben,

bcnn mir l^aben einfeben gelernt, bafe mitunter auc^

ein 3Winimum öon ^anblung binrcidfit, ein ©türf 3u

tragen, menn nur xeä)t belebte Scebcnborgängc feft

mit ibr bcrbunben finb unb ftet§ in fie cinmünbcn.

Sn biefer neuen ©d^ulfomöbie, bie al§> (StüdE tief
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unter ^errn @rrt[t§ bortgcr 23üI)nertQr6eit [tel)t unb

nod) bctrac^tlid) tiefer unter Xrct)ev§> „^robcfanbt=

bat", [inb bie bicicriei 3utatcn Icbiglict) an ben ^au^t=

torgong ongeflebt. Man fönntc fic Io§Iöfen unb

fortnehmen, oI)ne bie STomöbtc gu ücrfürsen. 9tIIe§

ift blofee unb leere 3i4tanbyfd)ilberung, I^Huftrottong»

material, 9Infd)auung^^=Untorrid[)t gur Orientierung

über eine ©d^ulc unb it)re Seute, nid)t gur 33eleud^=

iung einer .^anblung unb iE)rer (Stn3elf)eiten, eine

S][nl[)öufung bon gumeift :pointierten unb atnüfanten

Dialogen, in benen ein 2/Mnn, ber in (gräicl)ung§'

fachen gut Sefd^eib Iceife, feine 2(nfid)tcn borüber gum
beften gibt. Sabei ftreic^t ber SSerfaffer feine garben
mit bem 33orftent)infeI auf. Senn genau fo wie er

in ber „^ugenb bon i^^ld^" md)t bie J^ugcnb seigtc,

tote fie ift: breift, rcf^cftloS unb bor aUem ftrebertfd^

bis 3ur 23cn)ufetIofigtcit, fonbern eine ^ugenb fon=

ftruiertc, toie fie if)m um be§ S^ontrafteS toiEen für

feine ^ioede pafete, — ebenfo fteEt er ben IieHen @igcn=

fc^aften feine§ fe^igen -gelben eine fold^e Sülle bon

SSerberbtbeit unb ??iebertra(^t gegenüber, ba^ man,
meil mau bie 5fbfi(^t ber S3emei§füt)rung mertt, ber=

ftimmt mirb. Unb ba§> bifed^en, mag bon ^anblung
in bem @tüd gu ff^üren ift, entmirfelt fid) nic^t auf

@runb einer inneren S^otmenbigfeit, fonbern nad^

bem naibften aEer ^ringipicn, burd) einen STnftofe

bon aufeen. SBir finb im Xfieatcr je^t glüdlic^ tüieber

beim Deus ex machina angelangt.

^n ber lieben alten SBicncr 3ett bon bamalS, al§

nod^ ber maderc ^otjann i^iiv\t bie ©tüdc für feine

fleine 33ül^ne im ^vatev beftoüte ober, ma§ fd)Iimmcr

mar, felber fdirieb, mar e§ bei ibm .§au§gefet3, ba^

für bie bramatifd}e S^ermidlung nur gmei Sfrten bon
Söfungcn geftattet fein fönncn: 2Benn bie 9tot am
größten mar, ftellte fidi entmeber ber Onfel au§ 3Xme=

rifa mit ber rotlebernen S3ricftafd^e ein, bie unge=

3äf)Itc SKiHionen entt)ielt, unb fegnete ba^ Siebet«
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paav, ober ober e§ trat ein imbefannter, bi§ an^
^\nn äugefuö^fter ^err au§> ben S^uliffen, ber qIIc§

burd) einen 2)^ad)tf:prurf) in§ reine brod^te, banij bcn

Obcrrorf au^einanberjd)Ing, einen Orben^ftern öor=

geigte unb bie flaffifd^ geworbenen äßorte gu j:pred}cn

pflegte: „@eib ;jIüdEIic^, liebe Seute! ä)2einen 9Jamen
Jrerbct ^^r nie erfal^ren: '^d) bin ber 5?aifer ,^oje^f)!"

Tlit tiefer S3ett)egtt)cit Ijaben toir l)eut in „glod)^--

nmnn al§ ©rgiel^er" bcn guten ^aijer ^ofepl) n)ieber=

gefeben. 2)iefer 9J?u[ter = torf}nlrat ^^rofeffor S)oftür

^rell, — er ift bem nioblnieinenben 9J?onard)en luie

Qu§ bem @c[icE)t gefdfinitten. SSelcfie 2i>of)Itat, ba^ eä

foId)e treffliche 3Kenfd)en gibt unb ba'^ fie iuft gur

IJiir Ijereintreten, ttienn ber Sramatifer fie braud)t!

Unb toie jeE)r n)irb ^err @rnft felber äum ©rgietier,

inbem er ben Stutoren ben SBeg n^eift, auf bem fie mit

ber größten Seid)tigfeit über bie fd^toierigften ^ro=

blemc binau^gelangen. S3ebenfen, ^ft'^ifel, .^opf3er=

brecf)en, — nid)t§ mef)r bon aUcbcm. ©inb bie ßeut=

d)en auf ber 33üf)ne genügenb üorgefteüt unb ein

tüenig burd)einanberget)e^t — ein^, slDei, brei flopft

e§, man ruft herein! unb ber gute ^aifer ^sofept)

bringt alleg in Orbnung. „5lQ(^§niann al§ ©r3iel)cr"

ift ein gang fd)Ied)te§ Xficaterftüd, mad)gel)altcn burd)

muntere @efpräd)e unb bollgepfropft mit ^.irad)tt)oIIen

©efinnungen.

2)a§ ^ublifum liebt bie ©d)ulc, bie mit bem
Seben ber gamilie auf§ innigfte sufammenbängt, unb

intereffiert fid^ für alle if)re SSorgänge. ®ö bort oudi

gute ?ftebQn boU 3(nteil an, bat Sinn für SBit^ unb

grifd^e, bie fid) barin änfecrn, unb menn enblid) ber

^l'aifer Sofepb fonunt unb bie ^ntriguanten gu

paaren treibt, freut e§ fid) biefer 2i3fung, toeil fie

gar ^o glatt unb reftloS ift, faft mer)r nod) al§ febcr

fünftlerifdicn. Wlan unterl)iclt fid), ladete unb be=

flatfdite Stürf unb 1)arftcIIung, bie gcgenfeitig für

cinanbcr eintraten. S)enn bie grell getuid)tcn 5igu=
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rcii bcr .(^omöbic crmöfiltrf)en e§ allen ®(f)auf^ielern,

iljrc Sliifga&cn in [tarfcr Si^önunf? au§äitfiit)ren itnö

an bcv .U'olorieriing bc^ 23iil)ncnbili)e§ jelb[ttättg mtt=

äuuiirfen. S)tc§ ergab I)eut eine fo grofee (Summe
tiid)tigcr (?in3cllci[tungen, ha'^ man fagen barf, bie

mit gri3fetcr Um[id)t infäenierte Stobitöt jci auf ben

©d)ultern ber Sarfteüer äum ©rfolg getragen Wov--

ben.
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2. Febrnar.

2>?oItere§ „®d)u[e ber © f) e m ä n n c r",

6i§l[)er eine jelterte ©rji^einurtg im beutfc^en Stiieater,

bat if)eute, in Subnjig gulbag Überfe^ung aufgefüf)rt,

bQ§ ^nblifum gut unterf)Qlten.

Wie in „^ortuffe", „9??i|ant^ro^" unb ben „(3e-

lefjrtcn grauen" if)at gulba ben Stlejanbrincr burc^

jtoangloS gereimte, gumeift fünffüßige Jamben er=

feist, unb inbem er mit ber ibm eigenen birtuofcn S3e=

banblung ber ®^nrarf)c bie 'Pointen be§ ®iaIog§ nad)

3?ZögIid)feit hen ^Reimen jufcbob, bat er aucb bier für

ben ©eift be§ Suftf^iel§ ein fcbarfe§ ©el^rägc ge=

funben.

2)a§ äierlicbe ©tüd mit feiner Iad)cnbcn 2?cr=

fünbigung etoiger SBobrbeiten ift fo lebenSEräftig mie

je, unb feine feinen 5ffiorte bürften biergulanbe ddu

ie^t an bäufiger gu bernebmen fein.

S)er ©cbau^^Ials, hen man für ba§ ©tüd gcmäbft,

fd}ien un§ nicE)t ätoecfmöfeig. Unfere obncbin beengte

58übne toirb burcb haS' ^au§ 2?alerf^ in p\im Straften

geteilt, unb an ber S^uliffe recbt§ befinbct fid) ba§'

^au§ ®ganarell§. S)ie beibcn ©ebäube finb mcuige

2>?eter boneinanber entfernt, unb fein SOknfrfi ber=

ftebt e§, roeSbalb bie Siebenben, ^fabcHa unb Später,

bie jebcr 2)?öglicbfeit einer 35erftänbigung beraubt

finb, nid)t obnc ben SScrmittIcr toiber SS^iüen auf bie

Ieid)tefte SBeife bon ber 3BeIt: bon Züv 3u Xüv ober

bon Senftcr 3U genfter miteinanbcr berfebrcn feilten.

:;^n bicfem fünfte, ber für bie Situation felbft biroft

au§fd)Iaggebenb ift, löfjt fid) bie ^iditung Icidit unb

obnc iebe S3eeinträd)tigung mit unfern böberen %n-

forbcrungen an ba§' @ebot ber ^Ilufion in Ginflang

bringen.
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2Bir bcnfcn itn§ bie 58ülinc qI§ einen fleinen

TtiKen $ßor[tabtplQ{3 au^^ Süt^^orig. ^n bcr STJtttc

ftel^e eine 93aumgrnt'-pe ober noc^ beffer ein Srnnnen
ober nodf) be[fer bc!be§; born er[)cbe fid^ ©gonareHs
^au§ unb im .^intcrgrunb anf ber ©egenfcite, bnrd)

ben gonjen dlaum bcr 33iitine getrennt, bofinbe fid)

SSoIerS Ser^anfnng. S)aburd) würben nicE)t blofs bic

IBorgönge on 2BQf)rf(^einIid)feit gelrinnen, fonbern

auä) bie ©arfteHer, bie bei ber je^igen Wnorbnnng
fanm einen gnfe bor ben onbern je^en fönnen, gn

freierer Selüegung nnb ju einem biet belebteren

©^iel gelangen. ®a§ kommen nnb ©eben gnt [id)t=

bar 3u moc^en, ift für ha§> ®tü(f anc^ fonft bon S3e=

beutnng, n^eil babnrd) in bie fünf boranbü^^fenbe

.^anblung fleine niitjlirfie S^etarbiernngen eingcf(^al=

iet merben, bie, obnc aufänfjalten, bie Weiteren @pan=
nnngen berftärften,

Sie SarfteHung toar fo gnt, al§ man erwarten

burfte, aber nic^t fo gut, al§ man fid) benfen fonnte.

S)a§ $8ritber^aar iburbe bon hen Ferren $8aner nnb
©iegclmonn gegeben, .^err 58auer al§ ©ganareU
bermieb e§ mit ©liicf, feiner Siebe gegen Wrift eine

unbriiberlid)e ©d^ärfe 5U geben, gu ber il)r polemifdier

Sion berfübrcn fönnte. ©ogegen berfab er e§ rt)ieber

mit ber 2)?a§fe. Sa§ ®tücf beftimmt ba^ SHter ©ga=
nareEc§ auSbrüdlic^ ouf fna^t^ öiergig ^af)re. „Mon-

sieur mon fröre alnö, car, Dieu merci, vous l'etos

d'une vingtaine d'ans", fagt ©ganareH an einer ©tei-

le, nnb gleid^ barauf begeic^net er ben S3rnber Strift

al§ einen „goguenard presque sexagenaire". Siet^i

man glDangig bon fedigig ab, fo bürfte unfer ^alfiil

and) bor bcm geübteften .^opfredjner beftcben. 9^nn

bottc ficb aber ©ganareK beute einen ^opf 3ured)t=

gemad)t, ber ibn fefber al§ ©ed)äiger, menn nid)t nod)

älter erfdieinen tief?, nnb feine gebrec^Iid)e ^altnng

terboUftänbigte biefen ©inbrud.

Ser fleine gebier berbedte ben ©inn be§ ganzen

5. ÜJI Q m r 1 8 , SOeaterd&ronlE n. 4
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©tüc!§, benn biefe§ iniE nicf)t bert treijeren bon ärtier

©reifen mit 5}icbe§glitrf belohnen, jonbern e§ fürjrt

au§, bafe ein bejcfirQnfter unb bef^otifd)er 33?ann, Qudi

toenn er feinen ^al^ren naä) bog 9^ed]t l^atte, um
groucngunft gu Serben, betrogen unb berlrorfen

trirb, mäfirenb ber um bieIcS ältere 'SJlann, blofe ipeil

er fing unb frei unb gütig ift, nod^ immer ein grauen-
l^erä äu erobern bermag,

3Bir möd^ten ©gonareE aucf) Weniger qI§ ^oI=

terer benn al§ feinen fdfjlauen guc^g gef^ielt feFien,

giftig, nicf)t grob. ®iefe Sluffoffung tDÜrbe bem SDor^

fteEer über bie gröfete ©d^toierigfeit feiner dioUe f)in=

tüegtielfen. gum ©d^Iufe nämlic^, toenn ©ganareü
äu feinem mafelofen Sirger erfennt, tveld) mutlriHigc^

(S^iel mit ifim getrieben iporben, lüirb i^m bom ®ici)--

ter ha§: SSort entzogen, unb er mufe £)ier, Wo aEe§
nad) einem STuSbrud^ brangt, längere 3cit fd)lpeigenb

bie Sieben ber anberen ertragen, dlaä) bem bielon

Sauten, ba§ borangegangen, irirft biefe ©tille, menu
tt)r nid^t eine gang oufeerorbentlidl^e ^raft be§ ftum-

men ©biel§ beiftefit, mie ein Slbfaüen, toäfirenb ber

gebämbftcre 3:;on in biefem SO^oment tootjl crlöfd)en

t'önnte, of)ne ben ^Htnftfeljler ber ^aufe aufgubecfcn.

^err ©iegelmann fbrodf) feinen Wrift bieber unb
mit äöärme. WuS ber ^ipartie ber ^sfabella ift mel)r

3u sielien, al§ gräulein ^rmen barauS I)erborf)oItc.

Saune unb Scibenfc[)aft mifd[)en fidf) in biefer JRoHe;

I)inter ben Ieic[)ten SBorten ftebt ein ernfte§ Sd)icffal,

unb ha^ blofe 9Zecfifc^e n\ad)t ben 25organg gum ©bicf.

gräulein 5|5oEner l^at al§ Seonore nur menige 3Bortc

3u f^red^en, aber biefe SBorte fielen in§ @elDi(f)t, meil

man if)nen ^raft unb ©eele ant)örte.

Unter ben bicicn 5)ienern ber 2>?oIiörifdf)en Tid)-

tungen ift ©rgaft biellcidit berienige, ber am menige

ften ^bbfiognomie r)at. ^err Stritt fanb für ir)n mit

gutem fünftlerifrf)en ^nftiuft ©rfdieinung unb SIrt

eine§ bummbfiffigcn $Bauernburfdicn. SSaler, ber



— 51 —

Stebl^ober, tourbe bon ^errn 31. 9Wct)cr [icf}er unb ein=

nef)menb gej|.iielt.

11. Februar.

„(Sine gang befonberc ©igenfc[)aft on il^m (St)=

fanber) roar, bafe er bcr 33GrDunbcrung, in bcr fein

SSoterlanb megen 9SerQd)tung bcr 9?eid)tümcr [tanb,

ein ßnbe macf)te, inbcm er nod) bcm attifdjen Kriege

eine S^cenge @oIb unb ©über einfüf)rte, für fid) felbft

aber nid^t eine Srad^me äurücEbef)icIt. 3fud} nabm
er bie foftboren ©etoönber üon figilifdicr 2(rbeit, bie

ber ^Qrann ®iont)fin§ feinen 2:öd[)tern fdiicfte, nid)t

an wnb fagte, er beforge, fie würben bnri^ biefe ^Iei=

ber ein ]^äBtid)e§ Wnfel}en befommen."

Tlit bcn E)ier nebencinanbergcftellten beiben @r=-

eigniffen befc^äftigt fi(^ ^. 2S. 2Sibmann§, be^ fc^n)ci=

ger ^oeten, bramatifc^e 2^icf)tnng „Si5fanber§ Tläb^

dfien", bie r}ent in granffnrt mit fc^önem ©rfolg gum
erften 'SRai aufgefüfjrt niorbcn. X'ie Einbringung ber

gemüngten atbcnifc^en S^riegäbcntc nac^ Sparta mirb

bon ^lutarcfi toeiterbin an§fübrlicf)er bebanbelt, tväiy-

renb bie Xödjtev be§ SQfanber nur nodi einmal unter

.§inn)ei§ auf i^re ©df)icffale nacf) bc§ SSaterS 3:obc,

gang flücbtig ermähnt n:)erben. ^^er ^id^ter nennt

fein 3Ser§brama infofern mit S^tecfit ein l)i\ton\d}C§'

Suftft)iel, als er beftrebt getoefen ift, ha§> farge ZaU
fad)cn=9KateriaI, haS: ibm gu ©ebote geftanben, im

Gkift ber griecf)ifcf)en Stntifc narfifc^affenb gu ergän=

gen unb ba§> 53ilb ft)artanifrf)er Sitte unb ©rofee mit

l^eiterer ©ragie unb ber Xreue be§ <^unbigen nac^gu=

geid^nen.

aJJelitta, eine atl)enifc^e StriegSgcfongene, leitet

al§ Sd)affnerin 2t)fanber§ ^au§mefen. ©ie, bie die^

ipröfentantin ber berfetnerten l?ultur, ergief)t beä

fpartanifcf)en gelbfierrn Xöcf)ter 2eufip)3e unb ßeon-

ti§:
4*
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Sunge ^ant]^er!a^en,

Unebel nid^t, hoä) tuilbe Srut,

33alb fc^mei^elnb, balb benounbenb mit ben Xal^crx,

2)Jit einem äßort: ©^sartaner Slut!

Um [ic^ bte ©unft St)janber§ 311 fiebern, ber tu

Oriecl)enIant) aümädittg getoorben, jd)irft ber 5tt)ranu

bort @t)rafu§ einen S3oten nad) ©t^orta, ber ben S^öcf)-

tern be§ gelbl)errn ätoei ^räc^tige grauenfleiber Ü5er=

reichen joU. 2)er ©efanbte, ^4^£)tIo[trQto§, ein 2rtl)e=

ner, urjl^rünglirf) (befangener be§ 3)tonr)§, beffen

©nobe unb ©unft er burd^ ein fiieb errungen, rt^ar

Tlelitta^ ^ugenbgef^iele unb SSerlobter gelüefcn.

Surrf) bte ©c^reden be§ ^rteg§ bon etnanber geriffen,

finben [ic^ bie beiben je^t in (Sparta ipieber. S)ie alte

Steigung ertoadit bon neuem: 3??elitta mirb alleS auf-

bieten, um bie 2)?iffion be§ ^f)iIoftrato§ gelingen öh

maifien unb ßtifanber gur 3tnnol)me ber fijilifc^en

.Kleiber 3U bemegen. Um burd^ bie S^öc^tcr auf bie

©ntfd)Iiefeungen be§ 2Sater§ äu lüirfen, Voedt fie in ben

2)?äbcf)en bie ipeiblidie 33egef)rlid)feit nad^ ^u^ unb
(Bdjxnud. Srilein biefer ^^lon mirb burd^ ein ä>?ac[)t=

tüort St)fanber§ iät)Iing§ burdifreugt. ©er 3elbl)crr,

ber megen eine§ 3rt)ifd)enfan§, ber ben att)enifcf)cn

^rieg§fcE)a^ betrifft, o£)ncI)in ©bcirta§ guten 9tuf be=

brol^t möl^nt, fürchtet, bofe ha§^ Einbringen frembcr

^ulturelemente bie ftrengen (Sitten feine§ 8anbe§

öefäf)rbe, unb beftimmt:

— — — 3Benn meine X'6d}tn, mir ^U'Iicbe,

S)od^ fo, alö fäm eg ganj au^ i^ncn nur,

Sie Äleiber l^öflid^ ftc^ »erbitten iroUten,

SSorfc^ü^enb it)re fittid^tcre 9?atur,

S)ie (£^rfurd)t, bie fie alter Sitte sollten,

Äurj, tr>enn ftatt meiner fie in biefem Sinn
3lntiuort erteilen nnirben bcin ©efanbten, —
@ro^ irär für ©^jarta^ 6l)re ber ©etuinn.

59?elitta erflört fid^ bereit, ba§> fd)micrige Serf
^oIcEier ©inne§rt)anblung bei Seufipbc unb Seonti§ 3u

toHbringen unb berlangt gum Süt)u bafür bon il)rein
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^errn hie 5rciE)ett, aUcrbtngS — unb bie§ ift eine

fleine, beeinträd^tigcnbe 2SorQu§naf)me ber @ef(^ef)=

nijfe, — bebor fic nod) tucife, tnaS [ic oIei<^ nQd)[)er er=

fäf)rt, bofe $F)iIo[trato§, ber ©eltebtc, bog ©dfieitcrn

fetner biplomatifd^en ©cnbung nnb ben Unmut be»

^rirannen ru{)ig f)innel)mcn min, toenn nur bie ^anb
2^eIittQ§ if)m guteil toürbe. 2)er fingen 33erebfam=

feit ber 2rtl)enerin gelingt e§ or)ne Tlül)c, bie bciben

2)?Qb($en bon if)rer Sü[ternt)cit nac^ bcn jd^önen Silei=

bern abäulenfen unb gu einer Sw^^ücf^^eifung ber @e=
fd^enfe, gang nad) SBunjd^ be§ 2Sater§, gu belegen.

5I)?eIitta erbält ibre Sreif)eit unb Derläfet an ber (Seite

be§ ^Ijiloftratog ba§> fpartanifdfie ©jil. —
SBenn Ö. 2?. SSibmann§ ^id)tung oI§ ®rama be=

trarf)tet, einen innern 2)2angel aufn)eift, fo ift e§ ber,

ba% e§ feinerlei SSerlnicfhingen barin gibt. 3Ba§ ben

glatten SSerlauf beiS 25organg§ nur irgenb unb öon

ferne gu [jinbcrn brotit, toirb aUemal burd^ einfacl)e

3ru§ft)rad^e befeitigt. Siefe 2lu§fd)altung be§ eigent=>

lic^ ©^annenben berftärft ben epifd)en (Sf)arafter be§

fleinen S^unfttt)erf§. Unb bennodf) I)ätte eine @cf)iir=

3ung be§ ^noten§ gang naf)egelegen, — e§ n^öre etn)a

foIgenbe§ gu fu|}ponieren gemefen: ®iont)§ l^at feinen

©efanbten mit fd^merer ©träfe bebrot)t für ben goK,

bafe bie 2)?iffion in ®|)arta mifegliidfe. Ciifanber fei=

nerfeitö bietet SQ^elitta bie greibeit an unter ber Se-

bingung, ba'^ bie 3It^enerin gur SSereitelung biefeu

2)^iffion bie ^anb biete. Stuf foId)e SBeife märe 2Re=

litta, gmifdfien bie Siebe gu ^E)iIoftrato§ unb bie Siebe

gu Heimat unb grcifieit gefteüt, in einen S?onfIift

geroten, ber, burcb ebelmütigen Sßettftreit gmifcben

if)r unb bcm ©eliebten berftärft, fd^Iiefelirf) burc^ ©in=

greifen beö St)fanber eine luftfpieläbnlic^e Söfung

bötte finbcn fonnen.

^n ber Strt, mie SQfanber gegeid)net ift, f)at ber

2)id^ter fein ©efiibi für ben @eift be§ ^iftorifcf)en mit

gang befonberem &lüd unb mit förmlich ricE)terIid)er
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Objeftibität befunbet. 3)enn tüenngleic^ baB ab'

ftofeenbe ^öilb, ba§ ©orneItu§ 9Zepo§ bon bem j|3arta=

ntjd^cn gclbberrn enttüirft, al§ itnberlQf3lirf) unb of*

fenbor |?arteitj(^ abäuipetfen ift, jo fonnte boc^ in ben

rubtg=ernften SQ'Jitteilungen be§ ^lutarc^ biele§ fle=

funben tperben, ti)a§ ben Gf)Qrafter be§ SQJanber in

hm Stugen eine§ mtnber fc^orf imterf($eibenben $8e=

trad^ter§ äu üerbunfeln geeignet tpor. 2)er SDtditer

jebocf) trennte mit üoßem Stecht bie i^el)\ev be§ St)jan'

ber, al§ gel^Ier ber 3eit nnb be§ 3SoIf§, bon ben

@igenf(f)Qften, bie, feine ©röfee bebingenb, il)m qI§

2)?enf(^en angef)ören, unb auf ©runb fbld)er S)ic^tung

burfte au§^ bem genfer ber STtfiener, ber einer mober=

nen Stuffoffung feig, granfam unb treuIo§ erfc^iene,

ein fi^rn^otl^ifd^er $elb boH Straft, ^lugfieit unb

SBürbe toerben. Unb um fo efter f}Qtte er in ber f)ei=

teren ®id)tung, in ber ber Siftige 'ijalh aU Übeltäter

bafte^t, ba§ Slmt be§ freunblic^en ©d^idfoBIenfer»

übernefimen fönnen.

„St3fanber§ 9Wäb(f)en" — mir mürben ben S^itcl

„fiofonberg ^oc^ter" borgieljen, meil er eine fiugulare

Deutung au§fcf)Iicfet — ift baS^ 2Ber! eine? feinen

^ünftler§ unb fcf)QlfI)aften ^oeten. Sie (5()araftere

finb einleuditenb umriffen, <Bpavta unb 2ltl)en in ber

SSerfcfiiebenartigfeit ifirer Kultur mirffam gegenein=

onbergefteGt, bie angiefienb fd^mudlofcn SScrfc bcfon=

ber§ nacf) ber bialettif(f)en ©eite t)in mit @efdf)nmcf er=

mögen. 9lur gang bercinjclt fallt ein aügu ncugeit'

Iidf)e§ 2Bort au§> ber ®i!tion I)erau§, on ^we'i ©teilen

aber: bort, mo ^t)iIoftrato§ bie S)icf)ter al§ 2Bunber=

toter unb 2??elitta ben SBert ber Sreifjeit greift, ev-

I)ebt fid^ bie 9tebe gu poeii\d}QV $üI)c.

9. März.

5(uguft ©trinbberg ift ben i^aftorcn feiner

Heimat nid)t berloren gegangen: er ift nict)t abtrün=
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ntg, fonbern fromm geworben, ^e^t, nad)bem bcr

tetbenfc^aftlicf)c 2>?ann bcn bcfferen S:et[ feine§ Sebeiiö

burdiftiirmt r)at, tft c§ if)m gelungen, unter allen Xrüm=
mern unb ©räbcrn fein S^inbcrgemüt tpieberäuftnbcn.

©r sloeifelt nid)t mefir, er tvoiit nid)t mcf)r, er fämt)ft

ntc^t mef)r, — er glaubt lüiebcr. 5[u§ einem müften
D^aufc^ fielet er ficf) ertoac^t, t)on einem neuen, reinen

Safein fiil)lt er fid^ umfangen. @otte§ SSort ift ben?

9^euigen miebergefd^enft. Sie Sibel fd)üttet if)re

güllc über ifm au^; ma§ offenbart ift, mirb SBaI)r=

beit, tva^ t)erf)eif5en ift, toirb Erfüllung, ©r t)at fein

^reug ouf fid) genommen unb trägt e§ ergeben. Ser
griebe berföbnt i^n, bie Hoffnung erl)ebt ibn, ha^

®IM umblübt il^n. 2)ie ©ngel im .^immel ftimmen
il)re ^ubelliebcr an, — aUe freien S^enfc^en aber t)ier

unten auf unferer guten @rbe, fie alle, bie fid) gur 3^e=

ligion ber greube befennen, fie aUe, bie ben ^ampf,
ben Qovn unb bie ^raft lieben, fie merben ben fd)Iaff

gemorbcnen 3:;itanen mit Unluft gebänbigt fef)en.

®a§ neue 2)rama „O ft e r n" fpielt an brei 'kla-

gen ber ^arlDoc^c, ber erfte STft am 2)onncr§tag.

'^affionSftimmung fjerrfdit in ber gamilie ^et)ft, bie

bon fd^rt)eren Seiten beimgefud)t ift. ^n einem ein;=

[eitenben ©efpräd), ba§> ber @obn be§ ^aufe§, ^anbi=

bot @Ii§ ^et)ft mit feiner SSerlobten (Sbriftine füt)rt,

erfät)rt man, treidle Sd^idfale über ben fleinen S?rei§

t)ereingebroc^en finb. ®er 9Sater, el)ebem ein gead^teter

@ut§befi^er, l)at SJJünbelgelber unterfd)Iagen unb fifet

im @efängni§. 2)ie ©ditoefter ©leonore l^at fid^ ha§>

Ungliid fo au bergen genommen, ba'\i man fie einer

.^eilanftalt übergeben mufete. 2)ie Wluüev, eine an^

fd^einenb befd)ränftc grau, quält bie ^f^rigen baburd),

ha% fie nid)t mübe mirb, bie ©d^ulblofigfcit if)re§

(Sotten, ber bod) bor @erid)t fein SSergeben offen ein=

geftonben, mit 9^adbbrud gu beteuern. ®ie felbft ber»

bonft e§ übrigen^5 nur ber 9cadifid)t ber dtiä)tev, bofe

fie, ber 3Witfd)uIb an ber Unterfdilagung berbäd)tig.
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nictjt gleicf)fall§ in Unterjitrf)ung gegogen unb bcrur-

teilt iDorben i[t. 3" ciQ biefen Seiben gefetten firf) für
@rt§, ber nerbög imb l)altlo§> erfc^eint, nocE) QrgerU(f)C

©riebniffe unb ©inbrüdfe l^erfönlid^er 2trt. (5ein

befter greunb I)intcrgcl)t it)n. SSeniamin, eine§ bon
be§ 5ßater§ £)|)fern, ein Sd^üler, ber im ^et)[tid)cn

^aufe lebt unb bort ba§> @elb, ba§ man i^m fcf)ulbet,

„obeffen" fotl, l)at eine fc^Iec^te Iateinifcf)e Strbeit ge»

fdfirieben. (ßr f)at ut mit bem Snbifotib fonftruiert

ftott mit bem ^^onjunftib! ^ommerboU!) Ser S[u=

fentbalt in ber ©tobt, mo qIIc SWenfc^en einonber

F)affen unb mo man immer allein bleibt, bebrücft (5Ii§,

ber fid^ leibenjc^aftlid) binaug aufg ßanb, nact) ber

D^atur, nad} bem grübling febnt. (5r i(^miebct mit
feiner S3raut ^länc, mie fie e§ aufteilen foUen, i^re

©rfparniffe ju bergröfeern, bie berbafete Stabt su

flieben unb äur 23ereinigung gu gelangen. Di), mie
meit liegt bicfe§ fcböne 3iel entfernt! 2)a§ ®cblimmfte

aber ift, baß gerabe fe^t, ba bie Sorgen unb D^öte

fifb bäufen, ber alte Siubgren, be§ 2Sater§ .^au^t=

gläubiger, in bie ©tabt 3ief)t unb man äittcrn muß^
er merbc ber berarmten gamilie ba§ Se^te toegnel^

men, ba§> ibr geblieben ift.

©omeit bie 2Sorgefcbirf)te be§ @tüde§ unb il^re

fünftlerifd)e Bwfammenfaffung. ©§ finb feine tröft-

lidben 2SerbäItniffc, bie fid) E)ier auftun, unb ma§ an
^anblung bagutritt, bot nur ben S^^^' ^^^^ Sciben,

äu fteigern unb biefe 58ebrängni§ iu beranfdiaulicben.

3unäd}ft ereignet fid) ein UnborbergefebeneS.

2^it gurdbt hat ber junge Tlann bon ber 3)?öglicbfeit

gef)3rod^en, ©leonorc, bie Traufe, fönne au^: ber .5eil=

anftalt entmeid)en unb in§ elterlid)e ^an§: aurüd^

febren. 2)o§ tritt nun mirflic^ ein: bie Xüv gebt auf,,

unb (Eleonore erfd)cint.

®ie ©eftalt biefeS S^inbe§ ift trotj allem, mas
bie bcntige Wuffübrung an miberfprcdienben @in=

brüden ergeben l)at, ber 3awE'ci^ ö<^§ S)rama§, fein.
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f)öd}fter imb fctnfter D^eig. ^n iE)r pv'dqi fit^ auc^ bte

Xatfad^e ont florften au§, ba^ mit Sluguft ©trinbberg

!etn @r[t5c[ter gur ii^ird^c äuriidffc[)rt, bafe DieInicE)r

ein genialer 5D?Qnn, bon mobernftem ©eij'tc nic^t nur

erfüllt , fonbcrn biefen öielfodö fclbcr anfcuernb

an einer ganj beftimmtcn @teEe in bcn 3Beg gum
©ognrn einlenft, an beni einjigen fünfte nämlirf), tüo

3Biffenfd)aft unb ©lauben [idf) äu 6eriif)ren fdficinen:

bort, luo bic ©jiftenä offnltcr S)ingc in grage fomint.

©(Reibet man allen f|)iriti[tijd^en Unfug runb=

tpeg bon ieber Setraditung au§, fo bleiben auf bcm
©ebiet be§ Uncrforfd)ten, nicfit be§ Uncrforfd^Iidien,

nod^ genug ©rfd^einungen in ^raft, bie bem @Iäu=

bigen gu glauben, aber aud^ bem ®enfenben 3u ben=

fen geben. 3Son ber menjdfilid^en ©eele unb it)ren

üerborgenen .Gräften toiffen mir nur menige§. @rft

feit einigen Saljrseljnten unb erft nacfibem bcr blanfe

5RationaIi§mu§ mit feinem 2ißat)Ift)rud) : „2öa§ id)

nid^t fel)e, glaub id^ nid^t" al§ befd^ränft unb t)cm=

menb beifeite gefd^oben morben, fiat bie SBiffenfd^aft

ongefangen, alle§, ma§ an t)f)t)fifd^en ^[)cinomenen 3U

heobadjtcn mar, mit ©ruft gu prüfen. STbgefeficn öon
ber 2)?öglidf)feit ber 2BiIIen§übertragung auf ®ugge=
ftible, bie t)eut oI§ ancrfannt gelten barf, ift man
nodf) nid^t meit gefommen. 2)iefe§ S^JeuIanb I)ält feine

©rengen gut bemad^t. 2SieIIeidf)t taften mir un§ auä)

nur fo langfam meiter, meil bie S3eobac^ter um fo

biele§ normaler finb, al§ bie Seobac^teten. ©in £ic^=

ter mit einem fo empfinblid[)en D^eröenleben mic

(Strinbbcrg fönnte gang mof)I befugt fein, öermunbcr=

lic^e Gräfte in gleid^bibrierenben ©eelen mabr3u=

nefimen, mötircnb gefunbe 2)?änner ber 2Biffenfd)aft,

bie babciftünbcn, nid^t§ babon fpürten. Unb fo mirb

aud) ba§> Überfinnlid)e, ba§> er in ber ©eftalt feiner

©leonore gefd[jaut unb gefc^affen, bon bieten be3mci=

feit ober gar berlad)t, bon niemanbem begriffen unb
bon mand^em geglaubt merben. Siefe§ ^inb ift —
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rtocf)niaI§: trofe ber ©rgebniffe be§ heutigen 'äbenh^r

ein I)oIbfeItge§ neura[t£)entfd)e§ WäfieL ©leonorc,

bte bon firf) felbft jagt, bafe [ie alt geboren ipurbc, bafe

[ic nie lernte, jonbern [ic^ blofe erinnerte, be[i^t bie

feltfamften ©aben. (Sie fennt aUe ©etieimniffe ber

anbcrn, [ie )'ie!)t am treuen 2^age bie ©terne leuchten,

fie fjört in ben 2::eIe|}t3onbräI)ten bie äßorte flingen,

fie iueife genau, n)a§ bie @(^ti)e[ter brüben, ienfeit§

be§ Oäean^, in if)rem ^ramlaben gu einer beftimmten

©tnnbe treibt. SBic 2)?enjd)en geartet [inb, ob fie

©ute§ ober 33öje§ im ©inne tiaben, ift if)r belDuBt-

SSogelf^^rac^efunb toie ©alomo, Ijorc^t fie in bie ©eele

ber S3Iumen unb S3Iüten. @ie f)at munberüoHe S3il-

ber unb @Iciif)niffe üott ^oetifdfien @Ianäe§ unb jeeli=

fcf)er S^iefe.

9^un, bo fie unbermutet in^ elterlicfie ^au^ äu=

rücfgefebrt, ift fie gang anber§, al§ alle beforgten.

eine fublimfte Ü^eigung, ettoaS mie ein erfter, gartefter

2tnt)aucE) bon grauenliebe berbinbet fie mit bcm jun

gen $8eniamin, hen fie tröftct, mecft, on fi(f) giefit. ©;p

ift eine ÄpeCe in it)r, bie felbft in biefem bcrbüfterten

^eim nidfit getrübt, eine 9teint)eit, bie nicfit beflecft.

ein ftarfer 3??ut gu i^rem ©elbft, ber burcf) nicf)t§ er-

fd^iittert merben fann. Unb biefen Wlui l)at fie nötig.

"S^enn auf bcm @ange nad) bem 2}aterl)au§ bat fie,

einer Stegung if)rc§ -geräcnS folgenb, eine Unbebac^t=

famfeit begangen, bie, meil ber Siebter e§ fo münfcbt,

uicfit meil er e§ einleud^tenb bargcfteüt bättc, neuen,

frf)lDercn i^ummer über fie unb bie SDrigen f)ätte

bringen !önuen. StIIein, mcnn bie 9tot am größten

ift, ift bie ^ilfe @otte§ am närfiften. ®a§ ftel)t in

allen morolfeften ."^^inberbüd^crn unb tüirb bon 2lu=

guft ©trinbberg fiier bon neuem bemiefcn.

."^el)ren mir äunädift 3ur .^au^itbanblung jurücf

unb folgen mir (5Ii§ in feinen «i^acfrcitag, in be§

®ranm§ ^meiten 3Ift. (gli§ tieft auf SBunfd) ber

Tlnttcx, bie eine SBicbcraufuabme be§ Sßerfal^renä
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für möglid^ lydlt, in bcn 5rftcn be§ öätcrlirfien ^ro=

5ef[G§, unb QÜe alten SBunbcn brcdicn öon neuem auf.

9Zid^t§, \va§> eine .^offnunn beftnrfeu föiintc, äctgt [ttf),

nur baS @cf)ma(f)t)oIIc bleibt be!)arrlid). ®er junge

aWann af)nt, bafe ein Unl)eil [ic^ an ba^ $ßerget)en

©leonoreg fnüpfe, unb enblid) bringt [id) gar ©t)ri=

ftine, bic 33raut, bic ^luge unb ©ingiggejunbe unter

aH bicfcn S)efabenten, in ben 2Serbarf)t ber Untreue.

®ie ipünfd^t ba§ geiftlic^e .Bongert gu befudjen (auf=

gefü[)rt tocrben $ot)bn§ „©ieben 3Borte"), unb ^war

in ©ejelljc^aft iene§ greunbeg, ber @Ii§ mit Unbanf
gelofint l^at. Unb nun brid)t alle§ über bem SJJelan*

d)oItfer aujammen. Gr l^at bQn legten ^alt berloren,

tüt)It fid^ grenzenlos berlaffen: 9Za($t ringsum,

©rauen, SSernid^tung, Sßeltenbe, ©olgat^a!

Tlan fönnte öngftlid^ toerben, rt)üfete mon nid^t

bereits, ba^ Stuguft (Strinbberg fromm gemorben ift.

©obiele ßeiben, mie (5Ii§ ^eijft fie erbulbet, fann

@ott ouf einen SWenfc^en nur £)äufen, menn er bie

Slbfid^t f)at, if)n gu läutern, ©elingt aber ba§ S3ef[e-

rungSmerf, [o mirb c§ bem 33oIIbefunbenen an ber

@nobe nimmer fefilen. Unb ricf)tig, faum ift im brit=

ten 2rft ber ©fterabenb fjereingebrod^en, fo öffnet fid)

ber -gimmel öon oHen ©eiten unb bie göttliche ©lorie

geleitet ben 2SieIge|)rüften gur bürgerlid^en S^ufer:^

flet)ung. Unb mer ift eS, ber aEe§ im 5Jiu gum ©uten
tocnbet? 5?ein anberer al§ Sinbgren, ber ^aulit=

gläubiger, öor bem mir un§ fo unfäglid) gefürchtet

fiaben. 2)er 2)id}ter bergeifie un§, aber mir fönnen

un§ nid^t t)elfen: biefer ßinbgren trägt itnöerfennbar

bie 3iiQe «^eS großartigen $errn @c^uIrot§ in „i5Iadf)§=

mann aU @r3iel)er". Sie reinäufjerlidfie SIrt, ben

S?onfIift äu löfen, ift bei ©trinbberg bic gleiche mie

bei Ctto ©ruft, unb fein Sinbgren erfd)eint ebenfo tüie

ber 2)^afd)incngott be§ beutfd^en ©tüdcS al§ ber offi=

ätcHe Sßertreter ber SSorfe^ung, nur bafe biefc begreif-

lid^ermeife bei (Strinbberg ipeniger meltlid^ auftritt.
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qI§ bei bem Hamburger 3rutor. ßtnbgren ^rüft ßliö

mä)t in ^bilojo^fiie unb ^äbagogif, fonbern in Unter^

iDÜrfigfeit iinb d^riftlic^er Semut. 5tejt: „Siebet

bie eud) Iioffcn!" @r i[t nid^t fjeüjel^erijd^ begabt wie

©leonore, unb gIeid^rt)of)I lüeife er alle§, lDa§ im §Quje
^etift öorgebt nnb tv\e bie intimften SSorgänge bartn

3U beuten [inb. STber gubörbcrft mufe eii§ jeinen

jofrilegifc^en ^ro^ niebergefämpft l^aben, et)e bem
3erfnirfd)ten bie @nabe äuteil toirb. 92un erft er=

fäl^rt er, ha'^ ßinbgren, bem -gc^ft = ^ßotcr einftmoB
einen ®ien[t erliefen, ein Srcunb be§ ^aufe§ i[t unb
ni(f)t baran bcnft, feine Slnflnritd^e geltenb gu mad^en,

bofe ferner (SFiriftine, bie Lorant, ifirem $ßerIobten in

Sirene gugetan geblieben, bafe tüeiter ein SSorgefe^ter

unb ber mebrfad^ erruabute greunb fid) mit eii§'

SBobI befc^üftigen unb fo tocitcr, unb ba and) ©leono»

ren§ ©c^ulblofigfeit fid) aufflärt, nimmt bie ^affion§-

gefc^ic^te ber gamilie ^et)ft ein aüfeitig befriebigen=

be§ 6nbe.

Unb bie Tloval t)on oHebem? ®a§ ^eil liegt in

ber Semut, @ott güditigt bie, bie er lieb hat, bc§

^(Srrn JRatfdilog ift unerforfd)Ii(^. 9?ec^t gut unb
fd^ön, ober toag foH boS ©anae? S)ie ^unft mag no^
fo fcl^r ©elbftamec! fein, — toenn fie toie fiier bie reli=

giöfen (Strebungen ber Seit in einer SBeife auffafet,

bie ber ^ulturcntlpidlung nad) unferer libcrgeugung

abträglid) ift, trirb fic ein .^'cmmniS, unb Wiv ipeifen

fie, fo fd^ön fie in mand^cm einselnen rväve, bon ber

öffentlid^en ©diaubübnc in bie Sitzungen ber TU)--

fionggefeEfdiaftcn unb in bie ^Setöerfammlungen ber

Heilsarmee. ®ort Inirb fie Weniger (Sd)abcn ftiftcn.

9?id)t biefer Xenbeng, fonbern il^rcr ©d^mädöen
megen, für bie ba§ granffurter 3::bcater nid}t cin3n=

treten inuf^te ober bermod)tc, tnurbc bie S)id}tung Ijmt

unglreibeutig abgelefint. ®a§ ^ublifum ertrug bie

t)einlid)c 2)?onotonie ber ©timmungcn nid)t, bie faft

bi§ äum 'Sdilufe anbauert, geriet teils über bie S)üri»
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itgfett, teil§ über bie ©eltfamfcit ber SSorgänge in

llugebulb unb geigte fid) enbltd) geneigt, bie ernfteften

SBorte be§ S)i(f)ter§ t)eitcr 311 net)men. SSon bieder

(Seite F)er i[t STuguft ©trtnbberg fein Unrecht ge^

j(f)ef)cn; gerfar^ren unb quälerifd), tote ba§ Sßerf [ic^

al§ 2)rama geigte, berbiente c§ fein beffereg ©c^irffal.

ß'ine anbete grage ift, ob bon ber 53üf)ne au^ alle§

unternommen toorben, ma§ geeignet gemefen, bie

5Did^tung in§ ricfitige Si(f)t gu fe^en, unb in biejcr

^in[id)t [inb in un§ fc^mere 58ebenfen aufgestiegen.

??acf) bem je^igen ®tanbe be§ f)ie[igen ^erjonaB iDar

J)a§ ©tücf überl)au^t nid)t aufäufüt)ren, benn toeit

unb breit jel)en rt)ir feine 2)ar[teEerin, ber man bie

Partie ber ©leonore, mit ber bog gange S)rama fte^t

unb fällt, mit S3erubigung l^ätte anbertrauen fönnen.

^nbem man ba§ ©tücf bennoc^ gab unb bie entfcf)ei=

henhe dioUe mit ber beroifcfien Siebfiaberin be§ 2t)ea=

ter§ befctste, fiat man bem Siditer ba§ S3efte tH")rent=

I)altcn: man I^at if)n nid^t üerftanben. ©leonore ift

ein S^tnb boEer ©ragie, boEer STnmut, boH ber burc^=

fid^tigften ©infalt be§ ^ergen§. SflS ^inb in al)nung§-

lofer Unbefangenbeit fünbet fie bie ©ebcimniffe ber

SBelt unb bie SSeiSbeit be§ Seben§. ©ie toirb burd^

bie .Gräfte, bie in ibr fdblummern, nicbt gur @rbc ber=

abgegogen, fonbern Inte ein ©cbmetterling gu freunb=

lidben .^öbcn emporgetragen. grof» mufe fie fein, be--

flügelt, liebengmert unb aucb in ber ©rfcbeinung eine

^räraffaelitif(^e ä)?äb($engeftalt bergegentDÖrtigen,

bamit alleS ßicbt, ha^ bie beiben erften 5tftc be§ 2)ra=

mag bringenb braudjen, leidet bon ibr augftrabic-

Unb JDa§ mürbe 'itatt beffen au§ ber riibrenben i^iQuv

biefeg ^inbeg? SWan foEte e§ nidbt glauben: eine

SBabnfinnige bon fdbtüerfölligem 5[nfebn, bie unbcim=

Iid)e ^rene an§' ^bfeng S^otcnftüd, eine <i1Iagenbc, bie

mit ©rabegftimmc ibre dlche auffagt, über ba§ Uner»

freuliebe nid)t bintregbufcbt, fonbern eg mit ©elrid^tcn

iefditoert unb ben ©runbton ber S)id^tung nodb öer^



— 62 —

büftert, ftatt if)n aufäuE)eIIen. Unter folc^en Um-
ftänben miifete [idf) bie ©införmigfett ber ©timmumj
bt§ äiir Unerträglid^feit [tetgern. Unb oiic^ bie iihvi--

gen SarfteQcr, mit 2lu§nal)mc öon gröuletn 53od)

(föl}ri[ttne) unb ^errn ©iegelmann (Sinbgren), bie

burd} gute S^atürlic^feit f)eröor[tad^en, tnufeten fid^ in

irjrcn Stufgoben nid^t 3urec^t3ufinben. Stilen äufeeren

gorbcrungen be§ SromoS t)atte bie S^iegie mit @in-

[id^t Solge geleiftet. Gebern 2lft ging ein 2>?otib aus
.§at)bn§ „©ieben SBorten" t)orau§ (Maestoso-adagio,

Sorgo Stummer 1 ,,Pater dimitte illis" unb Slbagio).

hinter bem SSorgang gebämpft l^erborflingenb, be=

fc^enften un§ biefe furgen ©ä^e mit ben eingigen @r=

l^ebungen be§ t)erfef)lten unb bcriorenen 3lbenb§.

15. März.

©inen fel)r günftigen ©inbrudf l^ot fieute ein ©oft,

^err 33 a Q r I) a m m e r, bon ^rc^Iau al§ ® t) t) I o d
l^ert)orgebradf)t. (Sr 3ÖF)It gu jenen 2)or[telIern, bie

über iF)re 2(rt unb if)re S?un[t nid^t lange im Si^^eifel

laffen. 9II§ ein guter ©:|3rec^er, ber @F)afefpcare§

tiefe 9^ebe augeinanbergufe^en tneife, unb alg ein ge=

manbter ©l^ieler, ber in nidE)t§ un[idf)er i[t, geigte [id]

ber @a\t gicid) in ber erften ©jene mit 5Intonio.

©^äter bcmerfte man, bofe er, ol^ne nad)3ual)men, öon
bcmäl)rten 5>orbiIbcrn gelernt unb [id) mit eigenem
Df^acfibenfen in ben ßfjarafter ber JJtoHe bcrticft {)obc.

Um ?in 93eijt)iel für biefe ©elbftänbigfeit anaufüt)»

reu: bort, mo ©!}t)Ioff bon 5Intonio für ha§ SDarlebn

bie furd^tbarc 33ürgfd)aft bcanft)rud)t, t)ält er ficE) an
bie 3:;e;ctmorte „gum ©pafj" unb ftcHt feine gorberung
mit einer lauten ^eiterfeit, bie ba§ £)pfer in ©id)cr=

I)eit äu miegen mot)I geeignet ift. @r ift and) im gan-

gen lebenbiger unb bemeglic^cr al§ anbere ©I}t)Iodf§,

fogar mel)r bielleid)t, al§ mit bem STItcr ber ©eftalt.



— 63 —
h}ie e§ QÜcntrialbcn angenommen xmh aud) bon t^im

in ber 2>?o§fe angcscigt mirb, im Ginflang [tel)t. S}te

golge babon t[t, ba^ er [id) mentger üerfterft, ha'^ er

meniger brütcnb crfd^eint unb gn 3ru§brüd[)en neigt,

bie ifjn in ber 5äf)igfeit, fid^ ^lanboll gu fteigern, niit:^

unter bef)inbern.

©er ©aft befi^t ein mol}IfIingenbc§ £)rgan, ha^

nur im ftorfen 3rffcft fatarrfialifc^ beläfttgt i[t, tooran

ftoffcntltd) bie ^afireSgeit meör \ä:)ulb trägt, al§ eine

natürliche Sfnlage. 9?ajale 2;i3ne, bie [icf) cinjd^IicEjcn,

bürftcn ouf bie 5lb[id^t be§ .^itn[tler§, einen Jargon
anäubeuten, surücfgufiifiren fein. S)ie @obe, ben

burc^bad)ten 3Iu§bru(f [inngetreu gu äufeern, berleitet

bielleic^t ^errn 33at)r]^ammer gu einer Überlabung

jeiner 9^ebe mit 9tuanccn unb au einer Hinneigung
gum ^efIamatorifd)en. Slber bic§ märe fein ©runb,

bem @aft gu groEen: giiHe läfet [id^ leidster sügeln,

al§ fidf) mit Slrmut mirtfd^often läfet.

20. März.

grau -Helene £) b i I o n bom Seutfd^en 2SoIf§=

tfieater in 3Sien f)at [id^ fieute bie @un[t be§ granf-

furter 3::t)eaterpubrifum§ rafd^ getoonnen. ®ie fpielte

bie Tl ab arm ®an§ = @ene unb feffelte ebenfo=

fet)r burdf) ben Gfiarme i!)re§ 2Befen§, mie fie burrf) bie

©ragie it)re§ (Bpiel§> erfreute, ^n mcld^em ©inne
grau ©bilon in biefer 9toEe teil§ mefir, teil§ meniger

gibt, oI§ bie S^omöbie beanffiruc^t, läfet fic^ erfennen,

tvenn man gmifcfien fünftlerifc^er ^unft unb ^erfön-

Iid^feit§funft unterfdieibet.

Ser @aft geigt ©rgiefiung, (Seiftigfcit, ©efd^macf

mit ^ariferifrf)em ©infcbufe, — (gigcnfd^aften, bie ibn

ot)ne meitere§ ouf ba§ feine unb t)eitere ^tticaterftitdf

bermeifen. ©ine ftarfc 9^atur bagegen mit ber 9^ei'

gung gu bel^ementen STu^brüdfien befi^t er nic^t. Sie
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golge babon ift, bafe in grou Obtiong SarfteHung
au§ ber (S^aUjetim ^übfd^er eine SDame ipirb, bie |tf)Ott

a\§ SBöfc^erin ein iDenig ^eräogin ift unb bie bann
als ^eraogin nur burd^ i^re Sorte, nid)t burc^ iJ)re

STrt glaubl}aft mac^t, bafe [ie jemalg 2)^ar!etenberiu

getoefen.

SBir l^oben @arbou§ noc^ immer rt)irffamc3

©tiicf f(^on fe^r oft gefetien, aber noc^ niemals fo, mie
toir un§' bie 2)arfteEung ber S^itelroüe benfen. Dt)ne

ben ftarfen Xon gefunber Orbinär^eit berflac^t

ber originelle 6J)arafter, unb oEe Slbfii^ten be§ %ü'
tor§, bie fic^ auf bie ^erborfe^rung be§ (Segenfa^eä

alDifc^en berbem SSoIf^tum unb E)öfifd)er Überfeine»

rung ricfiten, bertoifc^en fid^. ^n grau ObilonS 9tebe,

beren Klangfarbe mitunter an bie ©timme ber grau
9^iemann=9^oabe erinnert, gibt e§ ©teilen, bie bunfet

bleiben, bielleic^t toeil fie nirfit fc^arf genug geprägt

finb, bieüeicfit n)ei[ unfer Ol^r nic^t an ben @aft, biel=

leidet toeil ber @aft nirfit an unfer ^au§: gemöftut ift.

SCu^ leife bialeftifdfie Stnflänge, bie un§ föd)fifc^cn

Urf:prung§ ju fein fdEieinen, laffen fid^ in ifir auff:pü-

ren. SSon biefen $BorbeI)aIten abgefeficn, tonnte bie

I^eutige SWabome ®on§=(3ene ben n)armen 33eifatt, ber

fie nacf) iebem 9[ftfd)Iufe bcgrüfete, für i£)re anmutige
Äunft mit 9?ed£)t in 2Inft)ruc£) ne[)men.

22. xMärz.

„^dl mufe ®ie aufflären über meine „feine" Tla-

bome ©on§=@ene," — fc^reibt un§ j^rau D b i I o n.

„^n ©tuttgart (toofelbft bie 2Biener iiTünftlerin biefer

S:age gaftiertc) mar id) bem ^ublifum 3u bicl 5i^äfd)c=

rin, unb t)ier in granffurt mollte id) einem foId)cn

Stabel au§ bem 3Bege geljen — leiber! ^ebenfaUsi

geigt bie§ ©riebnis auf§ neue: man folt immer ben
Mut feiner 2)^einung l-)ahcn, \va§> iä) bon je^t ab be=
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fieraigen tocrbe. '^liä^ für ungut, aber ba§ mufetc tdj

fagen, bafe bie§ ntc^t meine Stuffaffung toar!" —
grau Obilon „fann alfo audj anber§", unb bieS

i)at [ie f)eute in bcr SÜtelroUe bon „3 o ä a" jef)r ein=

IeucE)tenb bargetan. S^id^t bet)inbert burd) SJüdfid^tcn,

bie mit ber l^unft nichts gu tun fiaben, gab [ie ber bon

tief unten [tammenben „23rettI"=S)it)a bie beftimmten

unb d)arafteri[tijcf)en Süge ber ungesätimten Seic^t=

fertigfeit, ©ie tvav burd^ouä fo naib=orbinär, toic ilire

STufgabe e§ berlangte, aber [ie iDufete ba§ ©emcine
mit einer SiebenStoürbigfeit gu jagen unb gu geigen,

bie e§ faft reigenb erfd^einen liefe, ^ana unb ä^imt

^infon fd^ienen in eine ©eftalt berfd)mol3en.

^luä) Ijeute merfte man, bafe grau öbilon biet

unb miGig in $ari§ gelernt t)at. D^atürlid^er unb

fünftlcrifc^ = raffinierter ift S^-io. bort nic^t gefpielt

iDorben. S)ie SSerfüfirunggfäene im erften ''Mt, bie

leidit abftofeenb mirft, toofern nic^t bie unbefangenfte

©ragie fie burdibringt, iDurbe ein 33rabourftüd beftcr

meiblicEier Suftfpielfunft, unb f|)ätcr]^in, luenn S^ä*^

barlegt, mie [ie liebt unb leibet, fanb "^vau Obilon

t)ierfür bie S^öne einer oftmals betoegenben ^erälic^=

feit.

S)er 9tang, ben grau Obilon im SBiener Sfieater»

leben einnimmt, ift un§ l^eut erflörlid) getüorbcn.

@ic be[it3t bie öufeerc unb innere Slnmut einer elegan»

teil Srau unb fennt haS: @et)eimni§ jener fün[tlerifc^cn

©infad)t)eit, bie gang felbftberftänblic^ [d£)eint, mielpol^l

eben nur bie Segabteften burd^ fortgefe^te 2trbeit

unb [trcnge (Selb[täud^t gu if)r gelangen. SSon ben gu=

tcn S'JittcIn be§ @a\tc:§' fd^cint un§ nur bie ©timme,
bie in ber .<^onber[ation SBobIflang unb 5ru§brudf§=

fäf)igfeit befi^t, einer ftörferen ^nanfbrndjual^me gu

tüiberftreben. $8ei Stufen ober bei Stffeften fiftuliert

[ie, unb an ©teEen, Wo [id^ fold^c Sfnforberungen

t)äufen, toirft biefcr 3)?angel, ben feine ^unft bcr=

fleiben fann, tüie eine Wlaniet.

S. 33} a m r t E) , SOeatercfirontE ii. 5
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15. April.

2(B ber jüngere unb (entgegen be§ 2)tcf)ter§ 2lb=

fic()t) gefcf}ettere unb jt)m:patl)tj^ere ber betben Vorüber

in ber „.§ a u b e n I e r d) e" iteUte ficE) fieute ^err

3Wqi; 9i e i m a n n au§ Hamburg bem l^iefigen Xlje^

Qler^ubUfum öor. 5üf)rt if)n fein @aftf|?iel für bie

Sauer noc^ granffurt, fo n:)irb er f)ier in bem lange

bcrmaiften fugenblid^en ga«^ ^e^ unentn)i(felten ober

fialbreifen 6f)araftere ^Befc^äftigung finben. grüfier,

al§ bie einsetnen S3etätigungen ber Xf)eaterfunft noc^

feft ummauert tparen, be3eiä)nete man biefe§ 5toIIen=

gebiet oI§ haS^ god^ ber 92aturburf(^en. Samit meinte

bie olte 23übnc, bie febr enge S3egriffe bon 9?atürlic]^=

feit l^atte, bie ing 3WännIicf)e trangponierten @egen=

f^^ieler ber 92aiöen, bie ©infältig = S^reui^eräigen, bie

bunmien jungen unb fcbücbternen ;v3ÜngIinge. @oI=

dje S^aturburfcben gibt e§ fetst nic^t mebr, im Q(lb^n

md)t unb infolgebeffen aud^ auf ber Sübne nirf)t. 3)ie

3lboIe§äenten bon I^eut, fd)on al§ ^inber fing unb er=

fobren, toiffen genau, ma§ fie iDoöen unb morouf e&

im ßeben anfommt, unb e§ ift im allgemeinen erbau=

Iid[)er, fie gu betrad^ten, menn fie firf) frcmb äuriirf=

balten, al§ ibnen äuäufcbauen, menn fie fidb natiirlicb

geben, .^err 9teimann bcitte ©rfolg in ber ''$;artic be§

Ineltfunbigen, unb rcf:peftIofen fiebefnaben ber @rofe=

\tabt. (2v ift feiner öon ben „fd)i3nen" 3d[)aufpielern;

ber breit auSlabenbe Unterfiefer öertoeift ii^n auf bie

2)arfteEung bc§ .^omifd^en ober ©rote^fen. Slber

.<^omif bat er, f^redf)en unb f^ielen fann er, ansuäieben

berftebt er fid^ audb, unb in ba^ frcmbc (gnfcmble ftell=

tc er firf) mit fold^er ©id^erfjcit, al§ geborte er ber

Sranffurter $8übne fdf)on längft an.
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17. April.

^cut f)at §crr 9? c i m a n n qu§ Hamburg ben

pebantiid) itf)iid)tcrnen 3^efercnt)Qr im „3S c i I c^ e n =

treffe r" gefpicit. (Sr geigte diel fidjcre 9tQtürIid^=

feit imb erfreute burcf) öie Sigfretion feiner .Vlomif.

Sa ber öaft ©efdimod faefitst nnb fid) in ber öetoalt

l)at, bkibt er ber Übertreibung fern, unb inbeni er

aHentlialben balb milbert, balb burd) ert)öf3te (S-infad)=

f)eit gleidifam cntfd^ulbigt, iDeife er ber braftifc^en

S^bcaterroHe trirflid) einen @cf)ein üon Seben§mög=

Iid)feit äu geben, ^err 9^eimann irirb obne 3tüeifel

aud^ in ber feinen ^omöbie beftcfjen, unb n^enngleid)

bie Ätüde fetne§ @aftfbiel§ nic^t in bic böbere ^unft

l^inetnragten, toirb man ibm auf feine bisberigen

Seiftungen bin bod) aud) für baS^ ernftere Srama .^re=

bit geben biirfen.

S)ort, mo ßaube in feiner ©efd^ic^te bes S3urg=

tbcaters bon bem ®nfemble biefer Sübne fprid)t, fagt

er ungefäbr foIgenbe§: SSielfad) babe e§ fid) öermer=

tct, ba^ man bei Gngagcmentg immer auf lebenebolle

^serfönlid)feiten 33ebocbt genommen f)abe. Unb babei

fteHt er biefe mid^tigfte oEer ©igenfcbaften ixi @egeu=

fa^ 3ur „fad)gemäBen ®dbulfenntni§", auf beren Se=

fib es äunödift meit meniger anfomme. S^iefe @rfa^=

rung bes alten ^raftifer§ f|)rid}t febr gugunften be§

@afte§. ^err 9?eimann fcbeint nid^t nur mer gu fein,

fonbern er fann auc^ ma§, unb menn er feine !ünft=

Icrifcb abmögenbe unb giclfid^ere Wrt bebält unb ftärft,

mirb baS: ©nfemble unfere§ S^bcaterS Dauben bon ibm
äieben. Senn mie überall, gelangt aud) auf ber ^üb=
ne 3u ergicberifcbem ©influfe unb gur Sfutorität nic^t

bo§, ma§ blofe laut, fonbern blofe ba§, ma§ ftarf ift.

18. April.

^err ä c^ m c i g b o f e r bot biesmal für fein

©aftfpiel einen Std)ter mitgebracht: STnäengruber.
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3>?an bav\ c§ if)m banfert, benn in bcn „S? r e u g e I =

f (^ r e i b e r n" aeigt fic^ bei aEer Söffigfcit in ber

güEirnng ber ^onblung bie S?un[t be§ öfterreic^ifc^en

^oeten jo ftar! unb gtoingenb, ha^ auc^ bie anfangt
3ögernben \iä) il)v immer milliger l^ingeben muffen,

damals, al§ er bQ§ ©tüd fc^rieb, E)at Slngengruber

noc^ lacfien fönnen, lant unb l^erälidf) lachen; fpäter

i}ai er'§ für immer berlernt. 6r Ipor iung, ber

©rfolg be§ „Pfarrer bon S^ird^felb" I^atte il^n bem
SDunfel unb, menigften§ für furge 3eit, bem äufeerftcn

Xvud be§ Seben§fampfe§ entriffcn; haS^ ^onforbot

War aufgef)oben; ein ^aud) bon ^utten§ ©eift ging

burd) bie Sanbe, unb gleid) einem 53efreiten, ber öon

überftanbenen Söl^rlicJifeiten frof) berichtet, eräQl)Ite

er feinem SSoIfe bie fd)alff)afte (Sefc^id)te, mie ber=

borgene Tl'dd)tQ bon Hansel unb ^eic^tftul^I an§ Un=
trieben gmifc^en Tlann unb SScib ftiften. ^er „^far=

rer bon ^irc^felb" traf norf) mitten in ha§> 6m:pfinben

ber Beit; bie „^reugclfdfireiber" fanben bie 3eit fd^on

mit anberen Singen befcf)äftigt. S)ic 3eit I)atte !cine

3cit mcf)r, bei SJJifeftönben gu beriüeilen, bie für im=

mer befeitigt fcfiienen.

^ente toeife man, trie grofe biefc 2:;äufc^ung iDor.

2)ie ^utte l^öngt mieber über ber ©onne, genau fo rcie

bor breif5ig unb mel)r ^Ql)rcn, unb mir glauben nid)t,

ba^ ^err ®c^tbeigf)ofer ficf) getrauen iuürbe, ben ®tein=

flo:pferr)anne§ iejst in Öfterreicf) gu ft)ielen.

®er ©aft diarafterifiert biefe :proc^tbolle (Seftalt

mit ber in§ ifJIeinftc greifenben ©dfiörfe, bie il^m

eigen ift. ©r ^at firf) feine S^^oIIe etmaö frei nac^ STn»

äcngruber guredjtgenmc^t unb fleifeig S^uancen äuge=

geben, bie ibn, mebr al§ borgefe[)en, in bcn 3Witter=

tiunft be§ SSorgangS rüden. STber ben anbern ber^

bleibt bod) if)r eigne§ SBort unb Xun, unb e§ mar ein

SScrgnügen, 3U feigen, toie fie alle, ^err 33auer aB
@cIber=^of=S3auer, Sräufein 58orf) al§ ^ofcfa, ;§err

(Srün al§ 3IItIed)ncr, graulein ^önig al§ Kellnerin,
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^err S^ofl qI§ ^örcnningcr uu^ ^err eaifa qI§ (?5rofe=

baiicr, mit be[ttmnitcr inbibtbucEer ^^rägung bem
2)id^ter unb bem @aft gu @F)ren fpieltcn.

33et ber guten Slnorbnung ber föftlic^en @nicm5Ie=

läenen, in benen SlngengrubGr bie baiut)arif(^=bäuer=

lic^e ©igenart mit unübertrefflicher ©idjerljeit äei(^=

net, biirfte i^crrn Ä(f)lt)eigf)ofer§ bemäfirte 9tegiefunft

mittätig gemefen fein. Sie t)eitere 2)id)tung öerfe^te

ha§> ^ublifum in bie angeregtefte Stimmung, unb ber

@aft, fcf)on beim erften (Srfc^cinen freunblid) begritfst,

iDurbe mitfomt ben übrigen Sarfteüern oft unb laut

gerufen.

11. Mai.

SlPei aUgemaltige fragen, bie eine im füllen

gärenb, bie anbere laut unb gebieterifd) forbernb, er=

füHen bie 3eit, bie ©eifter unb bie -öergen: ha§> reli-

giöfe unb ba§ fogiale Problem. 9teben ifmen toirb,

tva^ fonft bie SBelt beteegte, gering unb bergänglid).

S;ie ©eF)nfud]t unb ba§ Seib ertoecfen fie, ba§: ©mige
unb haS' Jtäglidie berüifiren fie, ben ^immel unb bie

@rbc umfl^annen fie. Sen ^immel, ben mir gefc^affen

i^abeu, unb bie @rbe, bie un§ geboren l^ot.

2ln ber ©renge gmeier 3eitalter angelangt, fam=
melt bie 2)?enf(^F)eit, ma§ fie an (Sinfid^t unb ^raft cr=

rungen, ben SBillen äur SBaFirrieit unb ben Tlut gur

Xat. 2Senn if^re ©ebanfen unb it)re Jammer ruf)en,

mirb e§ ftiH um fie t)ev, unb bann Iiorc^t fie in ba§

quölenbe ©c^toeigen, ha§ fie umgibt, ertiebt ben 33Iicf

gu ben ©terncn unb fragt: „S3ift hu^" Unb menn
fie fid^ felbft betradE)tet, menn fie marirntmmt, mie fie,

Don .^öml^fen germütilt, if)re furgc Scben§ftunbe bem
SufaH, ber ^orl^cit, ber (Setoalt anfieimgibt, menn fie

ficbt, mie biefe blüfienbe ©rbe, bie Sonne für alle

Ijätte, nur ciuäelnen gum Suftort mirb, mie bie Un=
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ääf)Itgen, hie aJJenjc^enantli^ tragen, feucfienb unter

tl^rer 33ürbe etnf)ergef)en unb berberben, — bann er=

gittert [ie, bann regt [ic^ il)r ©etoiffen unb bann be*

greift [ie ben furi^tbaren 9tuf, ber ou§ ben liefen ]^er=

aufgrottt: „@ererf}tigfeitl"

„33i[t bu"^" i)atte 33 i o r n j o n im erften 2:eil

feines monumentalen ®rama§ „Über unfere
51 r a f t" gefragt. 58ift bu, fo gib bic^ un§. Senn
fo getoife e§ ift, ba'B toir nichts inniger münfc^en, al§

an bid^ gu glauben, ebenfo getoife ift e§, ha\i un§ nic^t§

Ieirf)ter anfommt, al§ an bir gu gmeifeln. Offenbare

bid); antmorte, menn mir biet) rufen, gib un§ ein

Beic^en, ha'^ mir bid) erfennen! —
Stber alle§ bleibt ftumm; nict)t§ UnertjörteS öoE=

äicl^t fid). SBunber gibt e§ nur für bie, bie fie nicfjt

braud)en, tpcil fie oljnebin glauben. SBcr ber SBunber

bcbarf, um glauben gu fönneu, f)at fd)ou aufgel^ört,

gläubig gu fein, unb fann ba§ Unmöglid^e nimmer
fdiauen. Unerreid)bar ift, ma§ er begehrt, unb be§=

Iialb mirb e§ ratfam fein, eutmeber gu glauben, obne

gu fragen, ober im Unglauben gu t>erf)arren, or)ne ba§

Unmögliche gu forbern.

Wlxt bem erften 2:eil be§ S^ramaS I)öngt ber

g m e i t e , ber I)eute in granffurt gur 3ruffül^rung ge=

langte, nur infomeit gufammcn, al§ unter ben .^räf=

ten, bie ber fogiale 9^otfd)rei gemccft f)at, and) bie 9te=

ligion eine ©teile fud)t. 2ia§ Steligiöfe ftef)t gang im
^intergrunb. Unb bennod^ brer)t fic^ auä) ba§ gmeite

S)ranui um ben Ojlaubcn unb um ein SBunber: um
ben ©lauben an bie 9IEmad)t ber 2)?enfdienliebe unb

um ba% feltfomftc üon aCen SBunbern be§ SebenS, um
ben ©ieg ber @ercd)tig!eit.

^n biefem SBerf t)at un§ 93iörnfon fein ^ödiftc§

gegeben unb uid)t bloß feineS, fonbern ein S3ebeuten=

be§ in febcm 35crgleidi. 9^ur ein 9[)?cnfd), ber fo grofe

ift mie gütig, nur ein Senfer, ber fo ernft ift mic

meife, nur ein Sinter, ber fo berebt ift mie innig, unb
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nur ein <ilün[tlcr, bcr jo ftQrf i[t iric funbig, — I^at

bQ§ ©elPQltige, fo \vk e§ I)icr gcfc^efien, faffen unb

formen fönnen. SlIIc 3Scrjucf)e, bie bi§]^er barauf ab=

äielten, haB, li)Q§ un§ al§ jogialc Srogc gilt, in ben bc=

engten 9taf)men be^ 2)rama§ gu airängen, nct^men

fid) iric ein @e[tanunel ang neben bcr ji)mpf)onifcf)en

^ilongfüEe biejer Sid)tnng. SSas äcigten [ie nn§, bie

anbern, bie fid) mit il)rem jd)röäc^Ii(^en ^Beginnen ab^

müfiten? ^m beften galle ein 2iufeerli(^c§, ben SoE)n=

fanU^f, ben fic mit atl feinen gnrditbarfeiten ff)oto=

gra|:'t)ifd) getren binfdirieben; 3o mar e^, fo ift e§,

nnfere SSeltorbnung ift üerbcffcrnngsbebürftig, nun
fcf)t felber äu, mie il)r bamit fertig merbet!

SBoE)I bilbet ein fold^er ßof)nfampf auc^ ben Un=

tergrnnb Don Sjörnfon'c ^i^rama, aber meit über tf)n

binmeg eröffnen fid) bie Stnsblicfc nnb fernen. 3unt
crften SD^ale gefd)iel)t e§, bafe bie ^^oefie ba§> 3(^re(f=

Iid)e berflärt, bafe ha§> ©cfetsmäBige be§ 2Sorgang§ fid^

mie öon innen l^eranä erläutert, bafe eritiabene Tlen=

fd)enfd}icffare bie Sebenönot §ur tragifd)en ©rÖBc f)tn=

anfübren nnb boB bie 3iifiinft nnö eine 2]erföf)nung

tcrbeiBt, bie menigftenö bcm 9cad)gefd)Icd)tc einbrin=

gen mirb, mag ben 93HtIebenben berfagt geblieben.

Unb ber 2id)ter, fo f)eiB fein -©erg mit hcn ^ilf=

lüfen fd)Iögt, er urteilt mof)I, aber er derurteilt ni^t.

„^ölle" f)ciBt bie 2d)Iucbt, in ber bie 5(rbeiter be§ i^a--

brifanten ^olgcr f)aufen, unb ein mabres^ ^aubämo=
nium breitet ba^ ^vama bor unferen 5(ugen au§^: ben

junger, bie ®d)anbe, bie SSergmeiflung, ba^^ 5ßerbre=

d;en, Stob unb S3ernic^tung. 9(ber bier, mo bie tieffte

SSerlaffcnbcit tjeimifc^ unb unausrottbar fdieint, cr=

blülit 3uglei(^ ba§ cbclfte ä^teufdicntum, bie i)clbcn=

f)aftefte 9^öd)ftenliebe, ein mabrbaft göttlid^eS (5rbar=

men. ©er 2)i(^ter geigt un§ ben .©afe, ber au§ ber

„^i3IIe" 5ur S3urg ber S3ebrüc!er binauflobcrt. STber

er felbft Eiaßt nidit mit, er mägt unb ^riift unb ber=

ftebt. ^f)m ift bemuBt, ba\^ bie bort oben i^re 'SJlaä)t
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fc[tf)Qlten unb benu^en, nic^t fteil fic Don D'tatur au§

bcjonberg b'ö\e, jonbern toetl oudi fie nic^t jo frei ftnb,

rpie bie in ber „^öUe" unten meinen. SBenn ade 9tä=

ber ftiHftefien, fobalb ber [tarfe 9Irm, ber [ie belnegt,

ben ®ienft berfagt, |o ruf)en fie nid^t minber, jobalb

ber ©cift feiert, ber ben Wrm betoegt. Sa i£)eifet e§

redfinen, ou§ günftigen Umftänben SSortcil 3iel)en, roeit

2tu§einanberliegenbe§ äufonimenfaffen unb beftänbig

Qlle§ 5JtQc^benfen anf^annen, um bem flinfen Tlithe'

ipcrber guboräufornmen. Unb aiiä) biefer ©eift, ber

ben ftarfen Strm lenft, ift feinerfeitg gumcift roieber

ber (Sflabe einer Wadji, bcren 93efel3le er, oI)ne ^u äau=

bern, boHftrecfcn mufe: ber Sflabe be§ S^'apital^. 5ine§

in unferer Söelt ift 3ufciii^nient)Qng, SScctiieltüirfung,

^die, 9^ur teer biefe§ ®^icl ber .Gräfte erfennt, toirb

ben fo laugfamen @ang be§ foginlen 9teformtoerf§ be=

greifen lernen. Unb eben n)cil fie biefen ©ang be=

fd^Ieunigen moQen, h)eil fic ficf) ftarf genug tootinen,

ben grofecn 3ufciiiinienI)Qng aller Singe au§ eigenem

SSerlangen gu locfern unb tocil biefe§ 2Sorf)aben in ie=

bcm (Sinne über ii^re Si'raft gel^t — begtoegeu t)er=

lieren bie ©lenben in ber „^ölle", fie mitfamt iE)ren

l)evxliä}en geifern, bie ®d)Iad)t, bie fie if)ren ^eini=

gern liefern. '^t)ve Sebrücfer fönnen fie töten — ber

®ru(J bleibt, benn gegen if)n finb fie mac^tIo§. Tlen^

frfien laffen fid) mit SQnamit befcitigen — bie ©efe^e

ber ©ntmicflung fpottcn febcr Übeltat. So lange nur

bie ©ctoalt gilt, toeil bie (Starfcn fid) nirf)t bie ^übe
nebmcn, bie @d)toad)en äu ücrftcbcn, unb tocil biefe

nicbt genug lernen bürfcn, um 3toifd}en Urfac£)c unb

Söir!ung nntcrfd^eiben gu fönnen, fo lange toirb eine§

allein notbiirftig f)clfeu muffen: bie ©iite. 5XIIe§, toa§

toir fouft anftreben, mag un§ berfagt bleiben, — gütig

5u fein, fann nie über unfcrc .^raft geben.

2SicIe§ ift beffer getoorben, al§ e§ cinften§ toor.

©in Sid)tftreif am (Saum be§ ^immcl§ fünbigt ben

SWorgen an. Sie ©eelen reifen, bie ©etoiffen er-
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irodien, itnb bicjeuigen, bie fidi im ^inncrften tr)re§

bergen? aller leibcuben i'ireatur ticriüaubt füt)Ien, ie-

fien orinenbcn unb f}offenbcn 0ctfte§ in ber gerne ein

nencö @ebot be§ 2afein§ auffteigen: S^ienmnb auf

©rben barf Übcrflufe fiaben, fo longe e§ ä'Jcnic^en

gibt, bic am ?cotmenbig[ten barbcn.

23. August.

gräulein 2; r i e f cf) l)at [ic^ f)eute als 2)? a r i a

ä)? a g b a I e n a Dcrabjd)icbet. Sie, bon ber unter

oEen ä)2itgliebern be§ f)ie[igen ßnfcmbleg bie größte

l^erfönlic^c ."J^raft ausging, öerliert an granffurt rt)e=

nigcr al§ biefe§ an ibr. Senn mäE)renb fie an einen

2£sirfung§!rei§ siebt, ber, bic 3::beatcr=ßreigni)'fe 3um
Xe\l mitfd)affenb, ibrcm ßinfaö einen rei(f)crcn Sof)n

unb ibrcm ©brgeig einen lauteren ßrfolg berbeiBt, bQ=

ben mir bicr ba§ 9^adbicbcn, biirfen un^^ aber, tüenn

mir tooKen, auf einen neuen 3wfaII üertröften, ber un=

jerm ^Sdiaufbicl miebcr einmal ein fo bejonbere§ unb

fo bcbeutenbe^ S^alcnt befcbcren fönnte. gräulein

3:rieirfi bat un§ mit tbrer Slunft brei ^abrc lang cr=

freut, unb toir Derbanfen ibr ©inbriidfe, bic fid^ ntd^t

fo rafc^ bcrmifc^cn merben. Sic SSirfung biefer inner=

lidien unb intenfiöcn S^unft, bie fid) aUentbalbcn

greunbc unb ^^Parteigänger ju ermerben tneiß, nerlieb

auä] bem beutigen 9fbjdiicb ein eigenes @e|?räge, mcil

man es ber (Stimmung bieics Slbcnb? anmerfen fonn=

te, ba'Q nic^t leere ©cbaubegierbe, fonbern mirflid^e

3rnteilnabme bie meiften in§ 2;beciter geführt i)Qtte.

3>on 2(bldiieb, Sid)tung unb Sarftcüung 3ugleid)

erfafet, folgte ha% ^^ublifum, ba^3 ben 3aal b'ii- in ben

fernften SSinfel befebt bictt, mit macbfenbcr Ergriffen-

beit ben Sd)idjalcn ber .^elbin, unb fo oft has> gaücn
be§ 9?orbang§ bie tief Seeinbrudtcn 3ur SSirfIid)feit

äurüdrief, mußte fid^ iF)r SeifaH an ^erglidifeit unb
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Sauer nic^t gcnugäutun. 2>om arbeiten 5(ft an be-

gannen hie S^röiiäe j|3orabifc^ aufäutreten, um [icE) am
©d^Iufe be§ 2)rama§ gu einem ^ranäregen gu berbtel'

fod^en. 3rile§ SBettere fl^iclt [id^ bann ab, tüte e§ in

unferm Xl)eaiev bei 2tbfd)iet)en üblid). .feiner rül^rt

fid) t)on feinem ^la^e. Sojenber 2(^:plau§, braujcnbe

3urufe, 9?ur)rung unten, 9tüf)rung oben, cnblic^ bo§

5ßerlangen, bie SDanfrebe ber ©d)cibenben entgegen^

annehmen; XotenitiUe, ober bie Süinftlerin j:prid)t

bie§mal nic^t, jonbcrn toeint blofj, unb unten toirb

mitgctoeint, unb bic§ boucrt fo lange, bt§ [ic^ etn§ ein

^erg fafet unb „5luf SBicberfcbn!" ruft, morauf bie

©efeierte btefe§ SBort aufnimmt unb '$[pplau§> unb

3urufe fidf) n)ieberl^oIen ; enblid^ erinnern fid^ bie

$8efonnenen, bafe ha§> 5Ibcnbbrot märtet unb e§ 3cit

fei, nad) ^aufe gu gelten, morauf fid) ha^ l-lbeater

langfom leert unb bie Sid)ter auSgebrefjt merbcn.

SBenn gröulein 5triefd) boI)eim il)re dränge beftet)t,

toirb fie aud^ einen finbcn, beffen ©c^Ieife, frei nac^

9?2eifter 2Inton, bie ^nfdirift trägt: „'Du geJ)ft? ^^
berftefie bie SBelt nic^t mebr!"

31. August.

Sm Decrescendo entluicfelt fid) Tlax § a I b c §

2::f)eater fünft. S)ie „"Jugcnb" batte mit ord)eftraIcr

.^^langfüEe cingcfclit, „SQhttter ©rbe" ftarfc Slfforbe

geboten; ba§ neucftc 3)ranm, ha^ beut gegeben lourbc:

„§ a u § 91 f e n ^ a g e n" flingt Wie bie Xonrcil^e

ein§ berftimmtcn .<i^Iabier^, beffen ^^aupttaftcn t)er=

fagcn. S^ein S)rang bc§ 33cfenncn'-o, nid)t5, bas^ 'oon

innen bcrau§tricbc, bat bcn 3Scrfaffer licr|.iflid)tet,

fein ©tiid gn fd)reiben. 3[u§ 5?oI!iiI ift c§ cntftanbcn;

infolgebeffen mirft ba§ Seibenfd)aftlid)e barin mie er=

ti»ogcn, unh bie Reiben, bie ben 35organg lofc gufam=

nicubeftcn, liegen offen gutage.
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2)?nrt ipcife and} gor nid)t, tro ^err ^albc btc§=

mal t^inau^lntll. 5fnfangö glaubt man, er facaDi'id}ttge

cm einem frap|iantcn ^Beijpiel bie @ter beö „3lu§-

bauernS" jn scigcn, nämlid) ben alle gesteigerten

^.riebc auSlöfcnbeu .QanUif beg @rofsgrmib6eiit3er§,

ber [id} itm jcben ""^U-ei^ orronbicren n^ill, mit beni ääl)

fc[t[}a(tenbcn 53aucr, beffcn fleinc§ 53c[it;tum jenem

ini SBege ijt. Sßarum foEte bei biefer @elcgcnl)eit

nid)t enblic^ auä:) einmal btc SSoIf^toirtfdiaft auf bie

Sgene treten, tvo [ie längft ic^ou lüngeFiörte, unh bon

biejem .Qatljcbcr au§' il)vc ScFircn unb S5>arnungen

bürtragen! ^n feiner trefflid)cn otubie „23aucrngut

nnb 33auernftanb" Ijat ^. Gonrab nadigetoicicn, ba^

im Dften '|>reuf3en§, alfo in .§al&e§ Heimat, bie @in=

bufee an ft'annfäf)igen bäuerlid)en Stnmejen mit jäf)r=

lid) 7,97 ^'rogent am ftorfften ift. ^n biefer Siffer

ftedt eine foId)e Unfummc bon frud)tIofcm SBiberftanb,

bon unrtfd)aftlid)er 5cot, bon ^afj unb SSerglDeiflung,

fie geigt mit foId)er 2)eutlid^!eit auf bie 2Iit l^tn, irie

au§> bem freien $8auer mit aU ben ©einigen S^nec^tc,

gabrifarbeiter, Proletarier trerben, ba'ß ber Xva^
göbien=2)ic^ter nur anzugreifen braud)te, um erfd)iit=

ternbe ^onflifte in SüHe gu erfaffen.

SBirflid^ Ijat c§> gu beginn beg @tüde§ ben 2rn=

fdiein, al§ ob au§- bem ©treit slpifc^en bem Ianb![)ung=

rigen Gbriftian 3^ofen{iagen sen. unb bem tro^tgcn

S9auer 2^f)oma§ i>ofe fo ctiiia§ n)ie ein gamilienbranm
bee agrarijc^en 33efifefampf§ ]^erau5n)ad}fen fottte.

STIIein e§ fommt anber§: ha^ @tüd tnirb gu einer

blühen S^ragöbie be§ (Sigenfinn^; ein föfier 2::ob rafft

ben alten 5*fofenbagen fd}on im erften StoifrfienaEt ba=

f)in; ber 33auer fiat nid)t§ tceiter äu tun, al§ ben ^el=

ben, ben ®oI}n unb (Srben feinc§ geinbe§, burc^ einen

n)of)Ige3teIten genfterfd^ufe ä la ©umbinncn an§ ber

fUlaneqe be§ S)rama§ gu entfernen, unb gtrifd^en @j=

^ofition unb ©nbe flemmt fii^ eine fonftruierte Sie=

bcögefd)id^le, bie burdi bie bon nnS^ bereite gcnugfam
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— man geftottc ba§ berbe Sßort: &i§ gum ^alfe f)er=

Qii§ — genoffene ©c^ilberung be§ oftelbtfd^en 9tttter-

gnt§=3)?ilieu§ nid^t eben anmutender gemocht toirb.

S)tefe§ trianguläre Siebe§öert)öltni§ mit feinen

abgenufeten ^ilbe 2BangeI= unb „.geimc^en"=2rnflQn=

gen bleibt bie§mal empfinblid) I)inter ben ©rtDartun=

gen gurürf, bic man an dTca:c ^albe§ frifd)e ^Begabung

fnü^fen mod^te. 2)abei ift ba§ ©tüdE bon einer 9^eb=

feligfeit, bie überflüffig üiel SSorte mod)t unb hoä)

nict)t§ befagt. 3??an fönnte rut)ig bie ^älfte be§ S)ta=

Iog§ ftreirfien, oI)ne ben 3?organg 3u beeintröcf)tigcn.

Unb fo bleibt im ©runbe bon bem gangen Srama nur

einige S^beitralif mirffam, bie benn auc^ bon ben

3)arfteIIern leicht aufgefpürt unb mit 2SorteiI I)erau§=

gebrad)t iDurbe.

26. Oktober.

©ignor S^ofani, ber .^nf)aber eine§ großen Tla'u

länber ^anblung§l^aufe§, bat feine 3ffWitti9cn einge=

ftellt. ®ie§ ift bcutgutage leiber ctwa^ 3tlltöglic^e§.

llngetoöbnli($er ift, ha^ ^err Siofani feinen @Iäubi=

gern fiebgig ^rogent äal)lt. 9?ur inbem er alle§, lDa§

er befi^t, bingibt, bermag er biefe anfebniicbe Quote
aufgubringen. @r fäf)e fidf) mitfamt feiner gamilie
— älneite "^vau, S^otfiter unb ®obn — ber 9tot prci^S»

gegeben, menn nid^t ein D^teffc SD^affimo, ©d)Iag

^l^ili^:p 2)erblat) (einer bon ben beliebten 9lomanbcI=

ben, bie erfunben finb, um ben S3crt)ei§ gu fül^ren, bafe

ein goIbne§ .^erg beffcr fei al^S eine elegante l?ra=

luattc) firf) feiner 25erluanbten annnbme. (5r beran=

Iaf5t ibre Hberfieblung nad} (^kMif, gibt feinem Onfel
eine WnfteHung mit gmeibunbertfünfgig granfS mo=
natlirfi unb erlücdft fcbon bom erfteu 3Koment on aud^

in bem naibften 3:;beatcrbcfucbcr bic Übergcugung, ba'^

er ft)äter bie 3rbfidE)t babcn luerbe, feine Goufine gu f)ei=
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roten. 5ri§ er Gerrit 9tofani 3Kut äuf|)rtc£)t unb hie

Stnfid^t äufeert, ber (55Iü(f§lPGd)fGl tticrbe fic^ Ieid)ter

ertragen laffen, al§> jener bermeine, ertoibert ber

fallitc Kaufmann etrt)a foIgenbcS:

„Ofl, n)a§ lutc^ betrifft, — id) faun arbeiten unb

I)affe hen ©lang, bcr mid) umgeben, aber (auf feine

Samilie beutenb) bie bort, loie lüerben fie e§ übern)in=

ben? ^d) fürd^te, ber erfte 3Binbftof3 toerbc fie, bie

feinen Grnft unb feine ^iefe f)aben, bor fid) f)ertret=

ben, n)ic bie 33Iätter . .
."

@o nämlid) unb nid)t anber^ f)eifet haS^ neue

®tüd ©iufe^^e @ i a c o f a § , ben W'iv al§ Siebter

ber „Tristi amori" fo fef)r fd)ä^en, roirflid) fo l^eifet c§:

„SB i e b i e 33 I ä 1 1 e r . .
."

@§ ift ein gang unmöglid)er 3:;itel, h)eil e§ ein

©eftammel ift, ha§> fid^ auc^ ber @d)arffinnigfte of)ne

(Srflärung nid)t gu erflären berniag, unb ein ge=

fc^madboHer SSerbeutfd^er f)ätte ben geiler be§ STutor^

gctoife ftillf(^h)eigenb forrigiert unb ba^ ©tüd einfad^

„Slätter im SBinbe" genannt.

SBir münfdiGn nid)t, baf3 @iacofa mit biefem 9JHfe=

griff ©d)ule mac^c, benn fonft fönnte e§ fid) Ieid)t er=

eignen, bafe eine§ Siageg ein @tüd etlDa mit bem
^itel: „SBenn bie Sl^^fel . . ." erfd)iene (©rflärung im
©iaiog: „Of), meine S^reunbe, bie SBafirljett mirb an
ben Xag fommen, menn bie 2tpfel reifen!") ober ein

anbereg mit bem Siitel: „©onbern bie @uten . .
.!"

(Xe^i: Of), meine greunbe, man foE im üehen nie=

mal§ bie böfen ^eifpiele befolgen, fonbcrn bie

guten!")

Signor 9?ofani fiat rid)tig i)ro|)I)e3eit, bie leiditen

©Icmcutc feiner g^amilie bertocFien im SBinbe, bie !o=

fette Gf)cfrau unb ber arbeitSfd^eue ©otm gelten äu=

grunbe. ^unftnm!
®oU)eit baS' ®d^ouf^ieI bie ©d^tdfale be§ ^aufeä

S^tofani an einer 2Kenge bon (Sinselaügen &eleud)tet

unb entn^idelt, fann e§ al§ eine 2trt bürgerlichen ®it=
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tenftücfg Qugejefien irerben, — qI§ 2)rama lebod) fanit

man e§ unter feinem irgenö :plau|iblen @cfic^t§|3unft

gelten loffen, tveil e§, foöiel and) bortn gefd^iei^t, a5=

fohtt feine organijdie ^anMung t)at, feine ^anölung,

hk üon ber erjten ©jene an einem beftimmten Siele

anftreöte, fo bafe mon bom @nbe nacE) bem Slnfang äu=

riicfblicfenb, bie iplanbolle Sl'unft be§ ?ßerfafier§ über=

fc^anen unb belDunbern müfete. .^etn SSorgang ent=

inidfelt fid) au§ bem anbern, n)o§ bi§i^er immer nod^

aB ©runblage ber crnftäuncbmenben ^t)eotertcd)nif

gegolten, Jonbern alle 23egebenl)eiten ftel)en glattn^eg

nebeneinanbcr. Unb bai^er fommt e§, ba'B bie ®j=

;pIofionen be§ @tüde§, gu beren ^Vorbereitung lDirf=

lic^e 5)ramatifer metirere Stfte brauchen, bamit ha^

^ublifum aEmäblid) barauf I)ingelenft unb mit

(Spannung gelaben tt)crbe, f)icr gang t'Iö^Iid) ot)ne

iebe 3J?otit)ierung an§ einem gelegentlidien ©infatt

bc§ 2[utor§ auffnaücn.

e§ ift flar, ba'^ jolc^e ©infäEe eineS SD?anne§ toic

©iacofa mitunter nic^t ot)ne .»i^raft unb nid)t obne
^ocfie finb. SWanc^mal flattert and) ein gute§ SBort

J)erOor unb befd)öftigt hen ^örer, jo ha^ er über haä

BuföHige be§ ©anaen, bo§ ibn fonft berbriefeen müfe=
te, unb über bie unauff)örlid)e Gbarafter=2)^alerei ein

©tndf binauögelangt. .^lugertoeijc [inb e^ and) bie

@d)Iufefäenen ber Sffte, in bcnen [id) biefc ©infäUe unb
SBorte fammeln, unb ha ha^ ''^ublifum, frof), lüenn
e§ nad) langen unb langweiligen Wufaügcn bcn 2Sor=

l^ong oben raufd)en I)ört, über einen Ieiblid)en 2lb=

jd^iebgeffeft ba§ 2Sorau§gegangene gern bergifet, fa

feblte e§ bem ©tüd nid)t on ^Beifall.

4. November»

Tlan fönnte glauben, bie 3cit l}ahe ibre Saunen.
äööl)renb 3)id)tungen bon ^raft unb ^iefe nac^ einem
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@tntag§bajein fpurlo^ bciloerjen, i[t cy ber „©rill c"

bejd)ieben gelDGJeu, 511 I)ül)eii ^al^rcn äu gelangen nnb

in ©f)ren grau gu tuerben. ^mmer tüteber begegnet

man ber längft ^Totgeglaubten unöcrjel)en?? im Xi^ea^

ter, nnb menn and) il)r @efid)t ruuälig, il)r Tlunh
äa{)nIoö gcmorben i[t, fo meife [ic borf), ba'i^ man fie

freunblidjcr aU-> mand)e ^unge aufnef)nicn unb an=

I}ören n^erbe. Stile SSanblungen be§ @efd)madg, aUe

.(Täm^fe ber Seit fiat [ie übcrbonert, unb mcnn eine^

öon ben ©d^Iagmorten, bie braußcn ben SDJarft be=

berr|d)en, anfällig in il)r [tiHeS ©titbdjcn bringt, bann

Iad)t [ie blofe öor [idi I)in nnb nidt mit bem greifen

Siop\, al§ rt)oIIte fie fagen: „Safet fie nur reben, bie

llngeftümcn; id) fcnne bie 2)?enfd)cn beffer alg fie,

unb mid) begrabt il)r nod) lange nic^t!" Unb feinem

3nfaII, feiner Saune ber 3cit berbanft fte biefe er=

ftaunlid)c ßcbenäfraft. @o alt unb fdimad) fie ge=

morben — e§ ift etma^ in if)r, ha§> ber SSertoefung

trol3t: bie unbefümmerte ©infalt, bie fie äur ®c^au
trägt, ber Oeift ber l^inber= nnb ^^u^.ipenftube, ben fie

t)erför|?ert. 3Kögen ÜbelmoHenbe bie 33ranen nod) fo

fiodi äicben, — ibr ^^ublifum, ha§ täglid) neugeboren

trirb, bleibt ibr treu unb ift unfterblic^, mie fie fel=

ber.

gränlein @ a n g r a f^ielte beute bie Siebling§=

unb 'i]3araberoEe aEer sünftigen S^taiben, bon ber

©rofemann angefangen bi§ gn hm 9tofe griquet un=

ferer 5tage. SBenn fie beim Slngbrurf ber zornigen

Slffeftc ben Xon etma§ gu fd)rill ftimmte, fo gelang

ibr bie 33erbentlid)ung be§ St)rifd)en nnb ©efübibollen

um fo beffer. @g ift nid)t Ieid)t, ber einem 2rmmen=
märd)en enticfmten ©cftalt einen (Sdjein ber Seben§=

möglid)fcit gn bericiben. Sie 5?ünft(erin bolf fid) niit

gutem 93cbad)t, inbem fie bo§ ©esiertc mie felbftber=

ftönb(id) binfebte, unb inbem fie mit Xemiperament

ausfüllte, tüo bie Seere gar äu merflid) geinefen Inäre.

Xen Xan^ ber (SriHe im 9D?onbIid^t, fül^rte fie mit
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3lnmut au§. @ie gefiel, erbaute unh rüJ)rte, tote fii^'ä

gcf)ört, unh fo oft ficf) eine fc^irflid^e @elegenf)eit bot,

flotfc^ten ipir ^inber au mit ©ifer in unfere ^änb=

c^cn.

23. November.

S)a§ moberne ^oHonb liefert ben beutfc^en ^on^-

ficrtfälen toertboEe^ ©timmmaterial. 3Ba§ bon t)oU

Iänbiid)en ©ängern unb (Sängerinnen gu nnä fomnit,

ift toirflid) — toie bie SBi^boIbe fagen toürben — fein

Abfall ber 9heberlanbe. ^m S^ongcrt ber Siteratur

ieboc^ I)Qtte biefeg SSoIf bi§^er ni(f)t mitgefpielt.

:v3et3t äum erften Wlah get)t ein boüänbifc^eg

2;t)eaterftürf I}eII über bcn beutfc^en S3üt)nen auf.

2)aö 3Bcrf, in ^Berlin orbnunggmäfeig ipungicrt, gie^t

bon ©tabt gu ©tabt unb gibt anentl}oIben ^unbe ba=

bon, bafe unter ben SWtmbcer^ ®rogfto:ppeI in ^alber=

ftroat unb on ben @rad)ten ein entartetet @efc^ö:pf:

ein Stifter erftanben ift. %uä) in granffurt t)at bie

f)eutige erfte 3luffüf)rung bon ^ermann § e t) c r =

m a n § „§ o f f n u n g" @rfoIg getjobt. 3lber blofe

©rfolg, unb in biefem (Sffeft ift ourf) nod) ber 6e=

träd)tli(^e 3InteiI ber 2)arfteIIung mit inbegriffen.

S)er grofee ©rfolg jebod) unb bie tiefe SBirfung, bie

man fidler ermartet i)ahcn mod)te, finb ausgeblieben.

Unb ol^ne bafe mir un§ bcr^flic^tet glauben, bor

unferem ^remieren^ublifum, ba^ aud} t)eute mieber

in crnften STugenblirfen 9^eigung gur ^eiterfeit geigte,

eine SSerbeugung gu madicn, muffen mir bod) fagen,

bafe e§ bie ©c^mäd)en be§> ©tüd§ bon allem 3lnfang

an flar I)erau§gefüf)It I)at.

2)te 9^obität ift, litcrarifd) genommen, ein mcnig
d'outre tombe, ein 9^ad)baII bor in 2)eutfd)Ianb über=

munbcncn naturaliftifd^en .«^unft ber bromatifd^eit

iTunftlofigfeit. ©ie ift mit 3uftcinb§fd)ilbcrungen ge=



— 81 —

füllt, h'iQ an II nb für fid) borsüglid^ finb, aber ha ba§,

tüQg man [tel)t unb f}ört, feinem SJiittelpunft suftrebt,

tütrb bn^3 Oatiäc 311 einer SBanbelbeforntion, bic man
interefftert, nid^t erfafet, an firf) borübergiciten [iet)t.

3tn bie Stelle ber Spannung ift bie Stimmung ge=

treten; ba§> Xvama bat fid) in 8t)rif unb in lebcnbe

33ilber, in Säencn au^ bem boHönbifdicn ^viicficrleben

aufgelöft, ^nbem e§ ouf foId)c SBcife auö ber i^orm

f)iringt, getoinnt eö ^lafe für e|.nfd)e Ginjdiiebungen,

für bie (Srgöblung unb bie S^Ieinmalcrei, unb fo febr

ba§ eine toie ha^^ anbere im SD^oment, tvo e§ fid) bar=

bietet, feffelt unb mirft, — ha e§ feinen bireften S3e=

äug auf eine .^anblung bat, ift e§ im näd)ften ?rugen=

blicf tiermebt unb bergeffen. ^eber 9Ift ftebt für fii^

ha unb mirb burd) feine ©rlüartung, burd) feine

innere Sf^itarbeit be§ ^örer^ an hen anbern gefnü|?ft.

^Da§ Gnbe errät man mübeIo§ au^ bem 5fnfang, unb

fo bleibt felbft biefer bürftige Jtetj ber D'Jcugier au§=

gefdbaltet.

Unb bod) birgt biefe§ febr iDeitläufige Stüd, in

bem, tote man fid) erinnern toirb, ntd)t§ anbere§ ge=

fd^iebt, al§ bafe ein feeuntüd)tige§ j^ifdjerboot unter=

gebt, ha^' bon einem fd)urfifd)eu 3tbeber um ber 5ßer=

fid)erung§brämie tüiHen au§gerüftet morben, StcHen
bon aufeerorbentIid)er ^raft unb @d)önbeit, iDcil eben

ein 2)id)ter e§ ift, ber 'i)iev ein berfeblte§ 2)rama ge=

fd)affen bat. ©in '3}id)ter, ber bic -bergen fcnnt unb in

bem ber öeift 2RuItatuIi§ lebenbig ift, bie beif^e 9D?en=

fd)enliebc biefe§ SD^annc^, ber bie ©dilrad)en unb
Sßcbriofen cinften§ gegen eine gange 25>elt bon 53e=

brücfung in (Sd^nt genommen. Wie ergreifenb ift bie

gebeimni§boIIe ^fngft be§ jungen 33arenb bor bem
TleevQ gefd)ilbert, hiie ümnberbar ift bie Sgenc, in ber

bie S^utter bie $änbe be§ jungen W?anne§, ber fid^

berälpeifelt fträubt, ha§ berflud)te 3d)iff gu betreten,

bom S^ürbfoften löft, hen fie toie im .^rambf umflam=
mern, mie fd)arf unb ficber finb bie 2)?enfd)en bcobadb»

??. <m Q m r t e, SOeotercöronif 11. fi
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tet, if)re Qi)axafteve entmidelt, tl)re ©itten bargelegt —
unb bcnuod) abbieren ficf) alle bieje :pra(f)tOoIIen ©in-

gelljcitcu, lueil fie nid)t ineinanbergreifen, jonbern firf)

filoB ancinaubcrrei()en, äu feinem :prägnant=brama=

tijcf)en ©efamtetnbrucE, unb ba§ &nbe i[t ein ©efüt)!

ber ©nttäu|d)ung, ber @equältt)eit, be§ ©rliegens un=

ter ben biiftcrften Stimmungen.
3)ie I)ie[ige 2tuffüt)rung f)atte alleä aufgeboten,

um bem ®id)ter gu .^ilfe gu fommen. Xie Serüljrung

mit bem 9fteali|tijcf)en üerleif)t ber S?un[t faft aller

©d)aujpieler eine eigene Stifc^c unb Urj^rünglic^feit,

meil ieber ficf) t)erau5geforbert fiit)It, on ber äßirflid)=

feit§i(f)ilberung burrf) bie ^ßermenbung eigener 3Sa{)r=

net)mungen unb ©riebnijic jelbfttätig teiläuncljmcn.

grou gi^cunb, bie äl'^eifterin ber ©infadj^eit, ernft unb
rüt)renb, gräulein ^^oHner, begagiert, mie man fie

norf) feiten gefet)en, bie SSerförpcrung be§ frof)en Se=

benöbranges, ^err Sauer in ber I)eroifcf}en ^olle be=

rebt unb tem^eromentüoU, ^err grtcfe al§ 23arenb ein

ergreifcnber 33efcnner ber ScbenSangft, .§err Siegel»

mann, ber al§> 9tf)eber S3o§ in feiner fraftboII=entfc^ic=

benen 5trt gleid^fam ber 2)ariteIIung ben ©runbton
gab, bie Ferren ©riin unb ^^Nfeil, bie "Samen *iUuiig

unb ;v3i"nicn in ß^nfobenroHen mußten jebcr für ficf) in

SJJaäfe, i^altung unb SBefen auf bie Sfnfprüc^e bc'^

@tüc!§ mit beftem ©elingen eingugefien.

S3efIommen, alö mute man il^nen gu, eine 3SeIt

eingurenfen, berliefeen bie ^örer ba§' ^aü§. S)iefe

©timnmng märe gu rcfpeftiercn, meil an bie 2)afein§=

not ber ^ilflofcn nicf)t oft unb nid)t nml)nenb genug
erinnert toerben fann. Um jebod) ba§> ^^5u5Iifum in

begug auf bie f|3eäififd)en Teufeleien ber Ferren (SIe=

meng 93o§ unb ©cnoffen ein menig aufäurid)ten, fei

gegcnitber biefem im boHen J^ageglidH ber Okgcmünrt
ffielenben (Stiid furg unb niid)tern gittert, Urne bei

un§> Strtifel 825 beö ^anbef§gefeübndic? unb § 70 ber

Slllgemeinen oeeüerfid)erung§ = -öebingungen beftim»
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TTten: 3" öen ^flid)tcn bc§ '3ti)cbev§> gel)i3rt bie Siir=

Jorge, boB baä ©^iff fectiid)tig i[t. 2)er 2Serfid)erinig§=

bertrag niad)t biefe ©ectüd)ttgfeit gur unbebtngten

25orait§fcl3ung. Xcv 2Ser[idicrer f)aftet nid^t für bcn

®d)Qbert, ber barau§ ent[tel)t, ba'i^ ba§ ©c^tff in nid)t

jcetüc^tigcm 3it[tonb in (See gefanbt mirb. ®ie Ur=

fad)en ber ®d)Tff§unfQlIe n^erben üom See^Slmt anf

ba§ genaucfte get)rüft. ^n ^oEonb ift bie @efe^=

gcbung gemife nidit ipeniger ftreng. 2)ie el}emal§ gc=

tüinnrcid^c ©l^efulation in ä)?cnid)cnleben ift b^n $a=
Iiinfen crf)eblid) er|d)rDert toorben. ®er luadcre eng=

lijdje ^Fiilantfirol) Wlv. ^^limjoH, ber ben ^'ampf gegen

bie 2}erfrad)ter ber „fd}lDinnnenbcn ©arge" organi=

[ierte, I)at nic^t nmfonft gelebt.

21. Dezember.

3n einer $8ebentung, bie über ben 2;ag {)inon§=

reicht unb Spuren f)interläfet, fönnen @d)riftl'teCcr,

me ein Süd in bie ©efd^id^te ber Sitcratnr Icl)rt, auf

3n)eierrct 3Bcife gelangen: cnttneber f^.ieift einer ben

@ei|t feiner 3cit mit feinem ©eift, meift iJ)m neue

Sßege, geE)t it)m öorauS, — unb bag ift bann ein (55ro=

feer, — ober e§ nimmt einer biefen ©eift fo gong in

fid^ auf, ba% bie S'^'ü fic^ in feinen 2Berfen erfennt.

©in Sfutor ber legieren Wrt, ber SBirfung unb S)auer

bem Umftanb üerbanft, bafe feine ^unft 9fefler gen)e=

fen, ift :öot)ann 9^ e ft r o l) , beffen @ebäd)tni§ Ijeut

bom granffurter ©d^auf^iel burd^ eine gute 9Iuffüf)=

rung be§ „8 u m b a c i b a g a b u n b u §" gecf)rt mor=

bcn. 9cid)t ©röfee ber S3egabung I)at für ilju entfd)ie=

bcn, nid)t ©d^lrere ber ©ebanfen, nidf)t einmal Ur=

f|3rünglid)feit be§ @toffIid)en, — benn faft oEe feine

<StMe, aud^ fein erfoIgreic^fte§, finb S3earbeitungen

frember 25orIagen, — ma§ il)n emportrug ift ba§

eine: er bertialf einer ©tinunung feiner 3ett 3um
6*
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SBort, er gab fpeäieH ber SBiener SSoIBfeele, toonaiS)

fie üerlangte, er löfte ba§i Problem, Unbel)agen an»

guäeigeu in einer SBelt be§ @c^tt)eigenö.

9IB 9^e[trot) auftrat, iDaren bie <ilinbermärd^cn=

tage, bie poctifc^en luie bie :poIitif(i)en, im 2lbfd)eiben.

^n Ö[terrei(^ tüt)Ite man, braufeen bor bcn Sporen

gef)e etma§ bor, mart linifete nur nii^t ma§; man ber=

langte, baran tcilsuncbmen, man mufete nur nid)t toie,

unb man abnte, ba'^ ftünftigcö fid) Vorbereite unb auf=

Iet)ne, man mufete nur nid)t gegen men. Unb mer e§

tpufete, bütete [idb, e§ äu fagen, teil§ au§ Surd)t, teil§

au§ ßäjfigfeit, tcil§ anS^ @fep[i§, benn an^- biejcn @i=

genfd)aften je^te [icb ber SBicner (ibarafter im 2Sor=

mörä äufammen. S)unfle Strömungen ftrebten ans

Sid)t, unb inmitten biefer allgemeinen Un[id)erl)eit

wav man frob, ba's ipenigftenS einer !am, ber fid^

gleidifallg unaufriebcn seigte, ber nidbt jd)Ied)tmeg

luftig mar, fonbern ber fid) luftig mad)te: einer, ber

räfonnierte. 2)en braud)te bie 3eit, bie öcrftimnite,

unb bcn braud)te Söien, ba^ fo gern räfonniert.

9ieftroi) ift ber 3Wann nad) bem .^cräen feiner Sanb§=

leute bon bamal§; er ift ein ä>?if5t)ergnügter, miBüer=

gnügt obne STbficbt unb 3iet/ mifjbcrgniigt üon 9^a=

tur; er bat feinen 9?efpeft mebr, er befitst eine lofe

Oofd)en nnb er bitft (burd)au^ obne e§ ^u mollen), bie

^äqel lodern, bie ein 53eftcbcnbc^^ jufanunenbalten.

^n „Sum^aciöagabunbus" ift bieö alleö erft no(^

angebeutet, aber in gmci '^^unften ift ba^ @tüd fdion

ber flarc 9teflej ber 3eit, bie be§ nailuni 3cmbcrmär=
c^en§ mübegemorben: e^ giebt bie SSoIfsbiditung au»

ibren 2:;räumen mit breifter C"'anb gur (Srbe nicber,

unb bog Ieibenfd)aftlidie ^^^i^tereffe ber beimatlidien

3ufd)auer für baS' fiottof^iel unb bcffen ^Jomantif

fann fid) in ibm mit S3egierbc fpiegeln.

©^ ift erftaunlid), mie ba^ (Stüd in angemeffener

1)arfteIIung and) beut nod) mirft, felbft an jenen

©teilen im SD'Jittelaft, mo fid) bie ^anblung in
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„©'f^ofe", in bcraltctc ^sniproütfation auflöft. 2lud^

ber SftQ^mcu, in bcm es biegmal crfd}ien, wav i()m för=

bcrlid^. Unfer ücrlüittcrtcg <Sd)aufpie(f}au§ mit jeincm

Sieiä be§ ©ngen iinb ©infad^cn fommt bcm @cift ber

5ßo[fe ungleid) mel)r gu ^ilfe al§ briiben bie Glegant=

mobernc Opernbül^nc, in bereu SBeitc alle§ eiuäclne

Qu^einanberftrcbt. ©0311 toareu bie J3eiiijd)eu 2Sorbe=

reitungcn mit glcife getroffen, ber ©dianplajs tvcd)-

feite bel)enbe, unb bie Sarfteüer fomt unb fonber§

gingen mit einem (Sifer an il^re Süifgaben, ber fid) an

ber guten Saune be§ ^ublifnmä nod) gu berftörfen

festen. Sas lieberlic^e S^Ieeblatt mürbe bon beii .©er=

ren Sauer, ©d)marä unb 9teimann gegeben, ^err

S3auer, bon braftifd)Gr, bobenftänbiger ^omif, ^err

©d^morä, toarm unb natürlich, fonnten, ofine ©c^aben

gu nel)men, bie Erinnerung ju hen berufenften 3Bie=

ner SSorbilbern t)in{eiten.

S)en ftörfftcn Slnteil an bem oft unb laut fid|

funbgebenben Slp^ilauö burfte gröulein ^önig für

fid) in 2rnf|:)rud) nebmen, ba ^ot)ann D^eftrot) nid)t&

bamit 3u tun ftat. ©ie trug eine italienifd)e Slrie bor,

bie ftatt ber ©efellfdiaftSfgcne eingelegt morben, unb
:parobierte fie mit foldier SSerbe, ba^ be§ 33eifaEg fein

(Snhc: mar. 9XIIc anberen Stollen im S^eenreic^ unb auf

ber Erbe Iparen entf^red)enb befe^t, unb ba ber 2^be=

ater^ettel febr umfangreid) ift, fonnten and) 2)arfteIIer

gu SBorte fommcu, bie fonft nid)t biet gu fagen E)aben,

Ung 4:)erfönlid) bot bon allem, xva§> ber Sfbenb

brad^te, bie liebe SDhtfif be^ alten Slbolf WIüüqx mit
am beften gefaEen. 2Benn man ben traulichen ^^Iän=

gen Iaufd)te unb bie 3(ugen fdI)Iofe, fonnte man fidt) ein-

bilben, ba^ SBien ber 58afteien fei auferftanben, unb
eine berfunfene SBelt bon ©d^önbeit, Einfalt imb-

©üfee erblüf}e bon neuem.
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11. Januar.

„33 ü r g e r 1 1 cf) u n b r o in a n t i j d)", gur (Sr=

innerung an ©buarb bon 33auernfelb§ ]E)un=

bertften @eburt§tag au§ bcni Jtljcaterarc^it) f)crDorge=

ju(f)t, I)at I)eut bQ§ ^^nbltfuni ipcitau^ bcffer unter=

l)alten, qB ba§> Sfitcr be§ ©titcfi^ mih bie jeit^erigen

SBonblungen be§ litcrartjtfien ©efc^mad^ l)ätten t)er=

muten laffen.

S)iefe§ angenel)me ©rgebni^ bürfte in er[tcr ffic'u

lE)e ber S9ebQc^tnal)me auf einen 3tatjd)Iag gu banfen

fein, ber an biejer ©teile bei äl)nlicf)en, minber glücf=

Itd) berlaufenen SSorfüI)rungen antiquierter 3eit= unb

©ittenbramen iDiebert)oIt erteilt rt)orben i|t: ©tüde
folc^er 9frt [inb nur gu geben, inbem man [ie I)iftorifrf)

nimmt unb jrf)on burrf) ha^ S^oftiim feftftcHt, bafe [ie

meber burd) i()ren !v3nl)alt, nod) burd) if}ren @eift in

irgenb eine 33e5iel)ung 5ur ©cgentoort gc6rad)t fein

iDoEen.

2n§ nun I)eut ber 23orf)ang emporging unb man
fa^, ha\} bie gamitie be§ dlaiä Bo&crn unb ber 93abc=

fommiffär ©ittig in ber altrt)ienerildien Jrad^t ber

breifeiger ^at)ve parabierten, Wav gteid) bon allem

Stnfang bamit bebeutet, ha'^ biefe§ Su[tfpiel nidit mit

bem SJZafeftab bon l^nt gu meffen, fonbern al§ eine

feine bramatifd^e 9?cmini§äcnä anfprud^älos gu genie=

feen fei. ^o, biefe amüfante 2?cranfd)aurid)ung ber

Saunen etner fernliegenben SP^obe gab ber Stimmung
bcö ^^ublifum§ tpeit frül^er, al§ e§ bem langfam ein=

fel3enben ©tiid felbft gelang, einen fräftigen Sfnftofe

in§ ^eitere.

9iun naf)m nmn ha§> biete 3Scrbtaf5tc in biefem

Suftfpiel, ba§ fid) im ©runbe um lauter ßinfältig»
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leiten buel)t, gebitlbtg l]in iiub freute fid) erft recf)t

hev ctngc[trcitten 3icrltd)en ©seuen, bie bon 23aucrn=

felbg ßonbcrfationSfuuft iiub feinen <r?cnntni§ ber

fleinen unb fleinftcn tl)eQtraliicf)en Sirfungen äcugen.

Ginc borjügnrfjc ^^nrftellung, bie bcn intimen Xon
bc§ ®rama$ mit Öiliicf anid^lng unb fcftftielt, fam ber

^uffüi)rung aU gmeiteg ©rfoIgSmoment äu ftatten.

2[I§ (Sittig brillierte öcrr &?eimann burd) feine

bigfrete ^omif, burc^ bie @infad)f)eit feiner 9?ebe unb

feinet ®^iel§. S)ie befonnte grof^e ©gene be§ ^Wei-

ten 2lfte§ än)ifd)en ^atliarina bon S^ofen unb ^tingcl»

ftern mirb im 33urgtf)eatcr fteut fd)lnerlid) Iicben§=

ti)ijrbig=n)irffamer IjerauSgebrac^t, qI§ fie bon gräu=

lein S9od) unb .^crrn 33auer gefpielt tüurbe. ^err

@äifa aB diät, g^rmi grennb al§ Statin, gräniein

^rmen al§ (Säcilte berftärt'ten if)rerfeit!§ bie gute

ßaune, bie im Bi^^^auerranm hcn 3(benb begleitete.

$err S3at)rl)ammer intereffierte burd) bie ^trt, mie er

bie d)argierte Atolle be§ bon $8auernfelb au§ ber

Commedia dell' arte f)ergef)often „So()nIafaien" auf=

fafete. @r gab i[)n mit ^iarobiftifd)en 3ii9cn, mel^r

al§> (Sobotin, bcnn alg 2)omeftifen. ©^ ift getoifj nic^t

leidet, Qu§ ber augartenben @efd)rau6tf)eit, mit ber

t)tefe Sigur belaftet ift, ben SSeg gu ber rut)igen

c^parmlofigfeit ber anbern gu finben, aber toir er=

innern un§, bafe bie StoHe in ben .^'lang be§ ©angen
immer bann am beften l}ineinftimmte, menn fie nid)t

beflamatorifd), and) nid^t gu betoeglidi, fonbern fd)Itd)t,

mie felbftberftönblid), fa mit einer getoiffen inneren

©rnfttiaftigfeit gef^ielt li^urbe. —
3reunblid)er 53eifa[I folgte ben größeren 2ruf=

tritten unb 9rftfd}Iitffen. (Seit längerer 3eit fcrnge=

blieben, tnar S5>ilt)clm Vorbau einmal tDicber im X^e-

ater gu feigen. S)er balb ©reiunbadjtgigiätirige nafim

an ben SSorgängen auf ber S3iif)ne, bie it)n on feine

.^ugenb erinnert f)abcn mögen, erfid)tlid)en STnteil.
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18. Januar.

^err C 1 1 o @ r n ft fann je^t leben Xaq qu§

einer anbern ©tabt fierid^tet I)ören, bafe fein Xf)e=

aterftücf „3) i e g r ö fe t e Bünh e" im ©runbe nic^t

Diel tauge unb bofe e§> nur banf ber guten S)ar[teIIung

[tarfen Beifall ergtelt Iiobe. ®iefe§ ©tücf ift un[trei=

tig ber erfoIgreid)[te 3)?ifeerfoIg be§ Sv^oftreg, aber toir

glauben, e§ gäbe genug nambofte Süitoren, bie fid) im
ftillen münjditen, \o mic §err ©ruft ber 9teil)e natf)

auf fämtlidien beutfd)en 58iibncn burd)äufanen.

„S)ie größte ©ünbe" taugt nun in ber $tat nod)

biel tt^eniger, al§ Wir un§ auf ©runb ber biSberigen

$8erid)te eingebilbet, aEein ben ftarfen Beifall, ben e§

Quc^ bier gefunben, Dcrbanft e§ bod) nidit blof; ber gu=

ten ©arftellung, fonbern e§ barf einiget üou biefer

Sßirfung mit 5ug unb dled}t für fid) felbft in S(nft)rud^

neJ)men.

Xl^eaterftürfe lüie biefeS muffen gefallen. Xa^ ift

ein 9?aturgcfet3, unabiüei^bor unb unabänberlid). T^ie

ful^marme @eftnnung§tüd)tigfeit, bon ber bie liomöbie

trieft, bot nod) jebergeit ibr ^ublifum gefunben, unb
e§> toirb bermutlid) nod) lange Seute geben, bie in ben

2eitartifel=$brafen au§ ben S3Iütetagen ber liberalen

SJtra bie böd)ften ."geilsmobrbciten crblidcn. ^n ber

^nnft aber, ba§ '5eid)tcftc mit Unbefangcnbeit, mit

SBürbe, ja fogor mit $8ebeutung aug5uf^ired)en, braud)t

ber SSerfaffer biefeS ©tüdeä feine ilonfurrenä gu

fd)euen. @r fd^reibe nodb bunbert öbnlid^e Sramen,
unb fie luerben aUe ©rfolg baben, gumal er fid) in ber

bramatifd)cn S)ofierung fd)on bei biefer ^ugenbarbeit

lüobicrfabrcn geigt, ^at er ncimlid) feine llnentmeg=

ten unb 2öiberfad)er lange genug id)müj3en laffcn, fo

flidt er fc^neU einige et)ifobifd)e ©inlagen binein, bie

mit ibrer :).)offenboften ßuftigfeit ba§: ^ublifum mic=

ber frifd) mit (Stimmung bciäcn. Unb nun fann ber

S3ad) ber Siraben l^urtig tDeiter:pIätfcbern.
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SJer ^clb c\d)t uioraliid) äugrunbe, lueti er jcinc

(Sl^e nic!)t fird)Iid) ciufcnucii itnb fein ü'inb uirf)t lau=

feil Infet. 2Bcntci[toiK^ bcabfiditint -•pcrr Grnft feinen

brantatifrfien 33en)ci5 in öicfer 9iid)tnno gu fiil}rcn. ^n
SBQl}rf)eit ober berliert SBoIfgong ^öeln-ing ha§: (Spiel,.

toeil er ein '3d)af crfter Orbnnng ift unb n)eil fid) an
iljni bic ©rfQljrung erfüllt: Qui se fait brebis, le loup

le inange.

©§ lucire freilid) meit loenigcr einfad) gelüefen,.

einen lüd^tigen, überlegenen, Geltungen 2??ann gu

geid^nen unb an ifini nnb feinen ©diidfalen bie @ebre=

d^en ber geltenben gefellfd)aftlid}en Crbnnng ju be=

monftrieren.

^err $8aner fpielte ben finbifd^en 3BcIt=einrenfer.

@r brad)te ben @eE)aIt an äft)anäigfarätiger 9lf)etorif,

ben biefe dloUc erforbert, n:iirffam äur (Seltnng. 3Son

ben übrigen S'JitlDirfenben finb bie ®omen S3odi, ^oII=

ner, ^linfliammer, greunb nnb ^artmann, fon)ie bie

Ferren Sicgelmann, 53ol3, .^ermann, G^rün, ^^feil,

9teimann nnb Saijrliammer, — e§> ift ber gange Xl)e^

atergettel, — mit 2ru§rnfnng§5eid)en gu errtiöl^nen.

S)a§ 3]nblifnm fd^toelgte in bem langentbeEirtcn @e=
nitffe, bie 3d]IaglDorte ber überlnunbenen Seit an fet=

ncni CI)r borüberranfdicn gu f)ören nnb fid) an änfeer=

Iicf)ftcr ^f)eatralif gu erlaben. SBir trennen un§ I)eut

üon il)m. 2Son ollen ©eiftern, bie im S^l^eater iE)r 2Se=

fen treiben, ift un§ ber begeifterte ©^iefebürger ber-

itnerträglid)fte.

28. Januar.

Xer 2: a r t n f f c geigt bie ,'^nnft be§ .^errn ß -

q u e li n, biefe fd)arf berftanbe§mäfeige, ted^nifdf) boII=

fommene .Qunft, anf il)rer ^öl)c. ß^^ ift befte ^unft
beS: borigen Sal)rl)nnbert§, unb fic löfet beutlidjer al§

anbere Unterloeifnngen ermeffen, miebiel baS^ 2;f)cater
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bon I)eut, um [id^ fortäuentlpicfetn, noii gu lernen unb

tüiebtel e§ m öergeffen l}at.

2>ie 2:^artufte§, benen man auf beutfdicn S3üIonen

Jbegegnet, finb äumeift öIig4aI&ung§t)oIIe ^eud)lcr, ge=

rtcbene 93etrüger, glattgefc£)cttelte ^^^-ömmler, über bte

man Iadf)t, meti tl)re 9tnfd)Iöge fomtjc^ ftnb. 2)er, ben

^err ©oquelin I)in[teIIt, i[t ein gauä anberer ^^atron.

S)a merft man bon Wnfang an, ba^ in biejer @e[talt

fidj nid)t ein ©tücf ßomöbie, fonbcrn ein ®tüd S^ultur

bcrförbcrt etma§ gin[ter=@cmalttütigeg brotienb gum
(^cf)Iagc au§I}oIt. 2)iefer 9:op\ mit bem brutal an§"

labenbcn Untcrficfer, bicfe§ jt^mammigc 03c[id)t mit

ben ^ängebacfen, biefcr gemeine SO^unb mit ben Iüfter=

neu 9?afenfalten, bie niebrige ©tirn, ber böurijdie

@ang, ba§ gemaltfam 2Serr)aItene bei gangen ^Q'\ev3,

ha§> feine inneren S^egungen getotffermafeen nur bei

hen STugenminfeln £)erau§gibt, — fc^on beim erften

@rf(f)einen löfet S^artuffe ernennen, baß er nid^t blofe

ein SKann bon Sift, fonbern ha^ er aud^ ha§ ^ringip

ber ^raft ift.

^n einer fleinen lefen^merten @d)rift („Tartufe"

bei OHenborf in ^arig) t)at ^err (Sotiuelin, ber bie

Seber gu führen meifj, fefir gut au§einanbergefet3t, mic

ber Orunbgug in feine§ gelben (Sf)arafter ba§ ffrubcl=

Io§ Bci^ftörenbe ift. ®o toiberlic^ mie nötig gcidmet

er ben id)urfifd)en Tlann, aber biefer bierjd^rötige

ßümmel flöf^t nicf)t nur Slbfd^eu, fonbcrn anä) 5iti^d)t,

ja etma§ mie ©rauen ein. Unb inbem ber S^arftcÜer

t)icrmit bte ferne unb bod) fo gegenmörtigc, bon bunf=

len ©trömungen beberrfdjte 3cit beleuditet, bie ben

5Cartuffe litcrarifd) geboren, berfierrlidit er äugtcid^

ben gornigen '$flnt be§ ^id)ter§, ber gegen eine $BeIt

bon gcinben biefe ©eftalt gu fd^affcn gcloagt bat.
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25on oEen Stollen (£oqueUn§ i[t hev SW a § c a =

rille in hen „Precieuses ridicules" bie

farbigi'tc, fortretfeenbfte, utUüibcr[tel)Ud)[te. ^ier fin=

bet baS' $öurle§fe, bon gallijc^ein @ct[t belebt, ieincn

übecniiitigftcn fiinftlertfd)en Stuöbrurf, iinb |o oft tptr

bc§ ©aftcö in bcr nniuaf)rjd)cinlicfi langen Qdt, feit

nnr itjncn fennen, gebad)tcn, traben mir it)n §unäd)ft

immer aB ä)?a§carillc bor nn§ gefetien, mie er mit ge=

f^reiäter Unberfd)Qmtr)eit bie S3cine übereinanber=

fd)Iügt nnb feinen bemnnbernben 3ii!f)örerinnen ba§

„Au voleur! au voleur!" er:pliäiert.

©in SSort, ba§i 93ta§cariEe gn fagen E)at, ift biel=

Ieid)t manchem im £)f)r l^ängen geblieben. 2)er 5öe=

biente be§ ^errn Sa C^range gibt feine Slnfic^ten über

^oefie unb SO^ufiE gum beften, nnb anf bie grage be§

gröulcin (Satbo§, ob er benn biefe .^nnft ftnbiert tiabe,

antmortct ber meltfinge ©d^Iingel: „Mol? Point du
tout. Les gens de qua Ute savent tout sans avoir

Jamals rien appris."

12. Februar.

2BiIf)eIm 2)^ e t) e r = «$ o r ft e r I)atte, al§ er in bie

Literatur trat, bor etroa gefm ^al^ren eine bürgerlid)e

Xragöbie „^ r i e m b i I h" gefd^rieben, bie ben Senten

nic^t fonberlid) gefallen I)at. 2)ennod^ mar e§> eine

crnftc unb ftarte Siditnng, in bcr fid) gugleid) S3e=

gabung nnb ^erfönlidjfeit anfünbigten.

©eitber t)at er mand)e§ gefc^rieben, gnle^t bo§

©diaufpiel „2rit = ^eibelbcrg", ha§' beut aud^

bei nn§ gur erften Wnffübrung gelangte (nad)bcm faft

üEe notablen Siibncn nn§ bamit auborgefommen ma=
reu.) Über 9JtangeI an 2tnerfennnng mirb fid) .^err

3)tct)er=5örfter jeöt fd)merlid) beflagen; ba§ <Btüd ift

bcr Grfolg bcr ®aifon gcmorbcn, nnb mie überall,

mürbe e^ and) t)ier bom ^^nblifum mit gröfjter 5lziU
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naf)me ongcfiört imb aufgenommen. @r totrb frofy

fein, e§ fo glücflic^ getroffen gu fioben, lüeti ba§ neue

©cfiaufpiel iF)m ein <Biüä greifieit eintragen bürftc,

J)a§ er 3u neuem @d)affen bermenben fann, unb bonU;.

njeil e§ if)m ba§ 33efte bringt, beffen ein 3lutor für bie

füllen Seiten ber Wrbeit bebarf: Ermutigung.

S)ennod) toürben mir un§ freuen, ^erun 3)?et)er^

görfter toieber on ben SSerfaffer ber „^rieml)ilb" an=

fnii^:)fen gu fef)en, ftatt an ben ®id)ter ber „9ielegier=

ten ©tubenten" unb be§ „33emooften ^aupieS^". ©enn
menn and) .§err 3)?er)er=5örfter al§ S^ann bon mober=

nem ©eift unb gutem @efd)macE bie 5D?etf)obif ber aU
ten ®if)ule nid^t einfad) übernommen, fonbern fie rebi=

biert unb berbeffert bat, — ma§ ift im ©runbe fein

„3llt = ^eibelberg" anbere§ oB f)öf)erer SSenebij mit

einem ©infdilag 23ird)pfeifferei? ^n „^riembüb" f)at

er ben Seuten feine ©eele gegeben, unb fie moEten fie

nid)t; in „Sllt^-^eibelberg" gibt er il)nen feine @e=
fd)icflic^feit, unb fie iubeln if)m au. Unb toenn tüir

ben SSerfaffcr rid^tig beurteilen, mirb er im ©runbc
feines ^ergenS auf ben ^D^ifeerfolg feiner „^riemlfiilb"

ftolger fein al§ auf hcn lärmcnben $8eifaII, ber fein

neue§ ®d)auft)iel begleitet.

Unter ben S^arftcUern ber größeren Stollen ift irr

erfter dteil)e ^err ®icgelmann gu nennen, beffen fein=

fomifc^e ©barafteriftif be§ ^$rin,3en=@r3iel)er§ bie l)eu

tcrfte SBirfung ausübte unb ba^ märmfte Sob ber-

bient. @d)armant in ibrer marmcn @infad)bcit tvar

Sraulein ©angora al§ mienerifdie 3Birt§nid)te. @ie
berftanb e§, über ba§< Srt'eibeutige if)rer ©ituation

burd^ Unbefangenbcit binmcggutäufdicn. ,^n ber 9?oIIe

be§ arroganten l^anuuerbicner§ fanb .^err ^^fei^ bie=

Icn Sfnflang; mir glauben iebod), ha^ biefe ©cftalt,

mebr auf c<pumor al§ auf ©diärfc bin ausgearbeitet,

bielleidbt nod^ entfd)iebener gur ©eltung fäme. ^err
Sride gab bem ^ringen feine einnebmenbe 6rfd)oi=

nung; biel 2)?itgefübl mit beffen Sdiidfalen fonnte-
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er un§ beim beftcn 2BilIcu ntd)t ctnflöfeen, bcnn felbft

bei bcr bebeutfamfteu 5d)ilberung bcr beianunern§=

inerten Sage, in ber fid) bie armen Surften befinben,

blieben unfere STugen trocfen. 2Son ben ©tubenten

traren bie jüngeren ni(^t elegant nnb bie eleganten

nic^t jung genng. SBir l^aben .gofenfd^nitte gejet)en,

^ojenfct)nitte, bei beren STnblidE jeber ffor^§bruber

bon t}eute tranernb nnb fcfiaubernb fein ^anpt ber=

flüllte.

22. Februar.

2Bäf)renb ^ermann 3ubermann§ neue§

S'rama „6 § lebe ba§ Seben!" in S3erlin ent=

täujd^te, t)at e§ in SBien ©rfolg get)abt. ®ic 9teigun=

gen be§ SBiener 2^[)eaterpub(ifum§ l^aben [i(f; benen

ber S3ertincr ^remierenbejud^er im Saufe ber Ie^=

ten Saf)re fef)r genäbert. ^Berlin ergiebt ben @e=

fcf)mo(f, ber fic^ ibm Eingibt, nnb fein 9^ot)itöten=

marft ift auc^ für SBien allmäf)lic^ mafegebenb ge=

morben. SBenn nun beffenungead)tet ba§ neue ©tüd
ba§ 58urgtbeater füEt, fo braucht man notf) nid)t su

glauben, bafe fid) in ber Slbbängigfeit 3Bien§ bon 33er'

lin eine SSenbung borbereite. Übereinftimmenb mirb

berficE)ert, ba^ mit bem ©rfofg in 2Sien bie bortige

^arfteEerin ber toeiblid^en ^auptroHe grau ^oben=
fel§ eng berfnüpft fei, unb e§ ift mitbin fef)r tt)abr=

fcbeinlirf), bafe biefe grofee ^ünftlerin, bie mir gar gu

gern einmal in granffurt al§ ©aft begrüßten, ha^

neue Sranm über feine S'rbfd^merc binau§gcE)oben

habe. Seftätigt mirb biefe 5rnnabme burrf) ben @in=

brudf, ben „®§ lebe ha% Seben!" beut bei un§ ergielte,

bier, mo mobi febr eifrige SJZitbilfe bem ©türf gut

©eite ftanb, aber feine birefte @ebet§beilung on tl^m

tJSunber tat. Wan borte gu, obne marm ju merben;

man mürbe fteüentoeife etlDa§ ungebulbig, befonber^
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im STnfaugc, iinb ließ fic^ aud) Don ben beiben ©jt)Io-

fion^faenen, benen ba§ ©tücf äuftrebt, ntd)t tiefer be=

riif)ren, toeil man mit bem Sfutor f(f)on mübe gelDor=

ben toar, ef)e man ba^in gelangte. 2)a§ Xl)Qaivali'\d)e

babei liefe nmn jic^ ntci)t für Sragif anftäu|d)cn, unb
ben ©^lannnngen ans bem ©cbiet ber ^^atE)oIogie ent=

äog man fid) mit Unbet)agen. 33or oHem aber t)er=

mifete man f)eut ben rontinierten Kenner ber 33üf)ne^

ber bei fo bielen anberen (Sefegenl^eiten gegeigt l)ai,

bafe er eine ^anblung toie tocnig anbere in ein paav
fna^^en ©genen anfänroEen nnb \id} bann an ij)nen

iric an einem ©eil betjenbe unb jtarf binanfguäiefien

t)erftel)t . S)ie§moI i|t fein ©eil ba, Jonbern lauter

biinne gäben l^ängen, mül)fam berfnotet, aneinanber,

nnb aöe Slngenblidfe mnfe man beforgen, bafe fie fid)

bermirren ober ba^ fie reifeen.

33ieIIcidit f)at .^err ©ubermann nm biefeS S)rama
geftritten tote um faum ein anbereg feiner früfieren

©tüde. @r faf) einen .^onflift, ber \f)n lodte, unb er

I)ielt eigeniüiHig baran feft, gerobe toeil er fo fdiVucr

äu formen inar. ,Se met)r ^inberniffe ifim entgegen^

traten, um fo mebr .^opfgerbredicn bot er auf, nm fie

äu befiegen. Um ba§ ©c^toerglaublidjc löal)rfd)cinli(^

äu machen, mufete er feine 3rrbeit mit 30?otibierungen

überlaften unb eine Unmenge öon SSorgängen aufcin=

anberbänfen, bie, aUc gnfammengenommen, bennod^

feine ^anblung ergeben.

Unb fo fiibrt biefc§ SDranm feine irgeubtoie plau=

ftble 31ngelegcnl)cit in irgenbtoie einlend)tenber SSeifC'

äu &nbe, fonbern e§ füüt fid) mit einem 2)cifd)mafd)

bon ©ingen: mit 2Bar)Igcfd)id)ten, mit ^arteibolitif,

mit 3eitnng§= unb S3rDfd)üren='!PoIemif, mit ^arla=
mentgreben nnb ßbcbrnd)§fad)en, mit 2)ueII=Sragen,

mit (3cIbftmorb=2Sorbereitungen nnb bem gezierten

.^(einfram eine§ oriftofratifd)cn 3WiIieu§, ba^^ für bie

Sübne ben 9iad)teil bat, baf] bk ^erfonen nid)t anf=
treten fonnen, oI)ne erft immer öon einem 53ebienten
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nngcmelbct 31t iDcrbcit. 5TIIe§ tft öerftonbeSmäfeig^

ait^oeflügelt, unb bei bem inciften Oat ^crr ©über»

mann bicämal borbciflcrcc^uet.

gaft ba§> eiuäig !i)?cnic^ltd)gcfül}lte in bem ©tü(f

ijt bie mütterlicfjc 3^rtlid)fcil, bie bic ^elbin mit

il)rcr Xocfitcr iinb bem ©ol^n be§ ä)?anneö, ben [ie

liebt (bic iungcti Seilte ruiirben Oou gräutein (San^

goro uub .^errn gricfe fein iitib ^crälid) gefpielt) ber=

binbet.

Siufeerft einnet)menb in @rf(f)einung mie im @e=

fiit)I§au§bruc! mar gräutein Sorf) in ber ^auptroHe

ber an ^erainfuffiaienä feibcnben ©räfin 33eate (bie

übrigen^ bie gröBten Stufregnngen, bie einen (yejnn»

ben nmbringen tonnten, mit Seid^tigteit ertuögt). Sie
finnftlerin mnfete bic innere ä3efreitt)eit, bie ^raft be§

35>iIIen§, bie [id) in bicfer Q5e[talt jammeln, überäeu=

genb gu beranfc^aulid)cn nnb gab Don ben ©Qm^^tomen
be§ ficiben§, mit bem fie uml)ergef)t, ni(^t mei^r gum
beften, al§ juft im ©inne ber Situation nötig mar.

^n ben beiben onbern grofeen Stollen (@raf ^ellin»

I)aufcu unb 33aron SSöIfcrlingf) marcn bie Ferren
Siegetmann unb S3aucr, in ben fleineren bie -Ferren

^feil, 330I3, S3ar)rE)ammer, ^Spermann, 9f. 2)Zeijer, 9tei=

mann, ©gifa uiw. mirffam nnb mit (55ejd)icf tätig. @§
fer)Ite bom ameiten Slft an nirf}t an 53eifaII, aber ein

(rrfolg pflegt \\d) in einer anberen 2^on[tärfe au§äu=

brücfen. ©0 f)örtcn mir nur ben Jtrinff^rucf) „©§ lebe

baS' Seben" o{)ne ba§> ba^u get)örige „^urra, .^urra,

^urra!"

27. Februar..

$eute f|)ielte ^err 9t. ^ i r di Don Hamburg ben

D 1 1) e 11 0. S)a bi§ in ben britten 2tEt t)inein ^ago
ber eigentlid)c ^elb be§> Srama§ ift, berbleibt ber

2)?ol)r 3nnäd^[t im ^intcrgrunb unb I)at nur an ^rvel
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©teilen ©clegenl^ett, [tärfet ^erboräutreten. Er mufe
burcf) Slrt imb D^ebe ben 33ert)et§ liefern, bafe bie t)ene=

ätonifcfie :^ungfrau iE)m au§ freien ©türfen it)r ^erj
fc^enfen fonnte, oftne bafe er nötig gef)abt I}ätte, Xeu=
feBEünfte onäutrenben unb ^Qu&ei^trQnfe gu mifd^cn.

S^ie gipcite ©teHe ift bie feurige 33egrüfeung 2)e§bemo=
naä im ^afen öon (5t)|3ern.

SBir I)Qtten ben @aft fomol^I 6ei ber erften $8e=

gegnung mit S3rafaantio mie aucf) j^öter in ber ©gene
bor bem "Iiogen meniger Iebl)aft, innerlid) berl^oltener

gemitnfcfit, gleic^fam burc^ boS Siebe^glücf gur S^ul^e

gelpiefen unb befeftigt. WUein menn er un§ auf biefen

©intoanb crtoibern mürbe, ha% boä) ba§ t)eifeere S3Iut

in eine§ 5F?o{)ren 2tbern fic^ ungeftüm gebärbe, fonn=

ten mir ilmi nur mieber antmorten, bofe bie beiben

gröfeten OtfieEoS, bie mir gefcJiaut unb erlebt, ©albini
unb 9toffi, ficf) onfangg gang ernft, faft It)rifd^ öiel=

ten, bielleid)t um ben ©egenja^ gur f^öteren Stoferei

ber Seibenfd[)aft gu berftärfen.

®a§ ^erfönlic^e, ba§: ber ©aft aufbot, @rf($ei=

nung unb Haltung, auä) ber marme SSortrag ber Sie=

be^gcjd}i(f)te: „^f)r SSater liebte micf), lub midf) oft

ein", rcirf)te t)in, bie Steigung ®e§bemona§ begreiflid^

3u mad)en, unb bie 58egrüfeung ber §eifeerfef)nten, aU
^ago fie il)m 3ufüf)rt, mar ein ftarfer unb reiner 2ru§=

bruc^ ber greube.

2)cr eine 2;on, auf ben alle f|)ätcren ©rgüffe
£)tf)eIIo§ gcftimmt finb, fe^en bei bem ©arfteüer, ber

nid^t monoton merben unb nic^t bor bem Gnbe ab'

fallen min, eine befonbere S^unft ber ®iffcrenäierung
unb bie äu^erfte Öfonomic ber .<iTraftau§gabe borau§.

2)afe iDeber in biejer nod) in jener D^otmcnbigfeit ber

©aft berfagen mürbe, fonnte man nad) feinem ^omlet
ermarten. @r fanb für bie Gmffinbung, bie if)n be=

r)crrfct)t unb toH nmd)t, ben biclfältigftcn unb in§ etn=

^elnc ermogcnen SfuSbrud unb bcbiclt b'it-' .vim '3d)Iufe

ben SSotlbefitj feiner äJnttel. 5rber er bot über biefe
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©igeuicfiQften £)tiiau§, bie auä) ber blofeen 9touttne aU'

gängltd^ [inb, nod) S3Gyjerc§: er brachte e§ äutnege, bafe

man jcinc ©dimergcn fiif)Itc, feine SSerätoeiflung

glaubte, unb bafe [id) DtOello, bem unfinnig 3ßüten=

ben, ha^: 3)?itleib nicfit n^eniger zuneigte alö bem
fdjulblofen €|)fer feiner SSerblenbung.

15. März.

S^ei SJJenfcfien, bie fid^ al§ ^inbec liebgehabt

unb bie beibe bie gemeinfamc .^eimat berloren fiaben,

begegnen einanber in ber grembe na<i} langen l^sabren

ber Trennung. SBoIfgang ^artnmnn ift ein gefeierter

^'om|3ünift, ©Ifc 2)Dlbner, bie S^ocfiter be§ 9tet)icrför=

fter§, (Sfianfonettenfängerin getporben. @ie treffen

unb erfennen fi(^ in einer ^robingftabt, in einem

.Qlub, n)ot)in bie Scbemänner be^ Ort§ einige Sebe=

bamen gelaben baben, um nad) Äd)Iufe ber 2;beater=

liorfteßung ben ©rfolg bon ^artmann§ Oper gu fei=

ern unb bem .^omponiften einen bergnügten Sfbenb gu

bereiten. Tlit biefer S3egegnung beftreitet Stubolf

9% i 1 1 n e r bie ^anblung ber beiben erften Stufäüge

fcine§ breiaftigen ®d)aufpiel§ „2B ieberfinbe n".

gür bie ^Beteiligten fann ein fold) |3löt3li(^e§ ®i(^=

begegnen fef)r bramotifc^ fein, iDeil in bem Slugenblicf,

ba ibre 8eben§Iäufe fid) rt)ieber berübren, üergangcne

©dimergen unb greubcn fid) iäf) erneuern unb bie 9nt=

befannten ben Slbftanb ibrer SBege gemabr lüerben.

Um im ®innc be§ S^beaters bramatifd) gu mirfen,

müfete bo§ SBieberfinben fo borbereitet fein, bafe mir

3ubi3rer, borber in§ ©ebeimniä gebogen unb bie ber»

fdbiebenen ®d)icEfaIc ber beiben fdion lange mit erle^

benb, mit (Spannung bie immer näbcrrücfenbe 53egeg=

nungSfäene ermarten müßten. ('3d)ulbeifbicl: ber

fünfte 2rft bon S3rad)bogeI§ „9^araife".) SDa§ neue

Sc^aufpiel fteEt biefc ©jene gicicb in ben Slnfang, unb

g. Tlamvott), aecatcrcftrontf u. 7
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jobolb bcr fictne ©ffeft beri^ufft tft, DerjucE)! e§, t[}n

l^tnterfter au motibteren, inbem c§ bem gelben unb

ber ^elbin sum WitStaujcf) öon Erinnerungen ba§

SEort gibt.

S)iefe äufeerfte Sjürftigfeit bes 3Sorgang§ tcäre

felbft in ben Xogen ber SJ^ilieugeit, in bcnen ha^ <Stüd

lpal}rfcf)einlid) and) ent[tanbcn, einem Srfolg gefäl}r=

lid) getrorben, gej(f)lDeige je^t, ba man toieber be=

gönnen !)at, im ^fieater gn^ifc^en ber gQ!)igfeit be§

23eobac^ten§ unb ber i^unft be§ @e[talten§, älrijcfjen

bem, ma§ ba§ STuge gefet)en unb bem, ma§ ber ß'obf

erbnd^t Tjat, [trenger 5u unterfdieiben. So martete

man benn mit größerer unb geringerer XIngebuIb auf

ben eigentlid}en v3J^r)aIt be§ @tii(i§, liefe ben erften

unb ätoeiten %tt faEen unb t)ob aud^ ben britten nit^t

auf, morin bie ^ugenbfreunbe fid^ ipieber berlieren,

meil 2Sergangene§ unb .<i^ünftige§ fic^ fc^toermütig

ätoifcE)en fie fteEt.

Xer fribole @runb5ug ber erften Stfte, bon bem
fic^ bie ©dift)erc eine§ Srauengefd^icf§ abäuf)eben l)at,

tft gut unb tri^ig toatirgenommen. STnläufe jur (5f)a=

raftergeid^nung geben ber einen unh ber anberen (Se=

ftalt ^l^bfiognomie unb garbe. gür bie mangeinben
S?orgänge treten Stimmungen ein, Weitere unb ernfte,

nur beget)t !)ier bcr 2Iutor ben ^etiler, bie einen roie

bie anberen nid)t au§flingcn su laffen, fonbern fie

of)ne Übergang berartig aufammenäumerfen, bafj man
fid^ mie t)in= unb f}crgcftof3en fül)lt unb fd)liefelidf) ben

(Srnft fbafsfiaft, ben Ockers gequält finbet. 2)a§

©d^Iimmfte aber ift, ba^ feine ^erfon be§ Stüdf^, aud^

§elb nnb ^elbin nidf)t, nn§ ein regere§ ^ntereffe ein=

flöfet, meil tüir nur fo flüd^tig, Wie bie ^Begegnung fel=

ber ift, in fie t)ineinbIicEen. Über biefen 2)efeft Iiätte

im .*paubtbiinft be§ ©tiirf§ biellcid)t bie SarfteHung
I)iumegr)elfen fönnen, menn für bie 2^riefd)=9ioIIe bcr

(Slfc 2}oIbner ein ftar!c§ S^emberament unb eine ^mn-
genbe ^^vcrfönlid^feit berfügbar gelDcfcn ipören.
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17. März.

9i ft a n b § ^omöMc „Cyrano de Berge-
r a c" i[t für ba§ SranffurterXljcater D^obitöt. SÜS bag

Sranta gu unf^ Ijerüberfain, riefen ba§ grofee Slufgebot

t>on S^tcujc^eu, ba^ e§ üerlangt, unb bie ©cf)tDicrig=

feiten ber vinfaenefe^ung an bielen Orten ben Brt'^'ift^i

tvaä}, ob aü bie SO^ül^cn unb Soften mit bem ©rfolg,

bcr bei einer Slnffüfirnng be[tenfall§ gu erl)üffen, in

©inflang ju bringen iDÖren, 2enn aud} barin blieb

ein 53ebcn!en nntoiberlegt, bafe nion fid) fragte, ob e§

ber beutfd^en @rf)auf^ieIEunft unb S^egie gelingen n)er=

be, hen fl^egififd) frangöfifd^en ©eift ber 2)id)tung bi§

3um ©runbe au^äujc^öpfen. ^nglüifc^en I)at ßubung
5ulba§ trefflicfie Überlegung ba§ SSerf bei nnS^ auä)

bort befannt gemad)t, tvo e§> enttoeber bon ber S3üftne

oerbannt geblieben ober Wo ba^5 Iiterarifrf)e ^sublifum

uid^t bie 9KögIid)feit gefunben, e§ im Original gu Ie=

Jen. llnh nun — gleirfifom um jenen ^rt'eifeln recf)t

äu geben unb bie gebulbig SBartenben äu beloljuen —
fommt Wl. 6 q u e I i n , er, ber ben ©Qrano in ^ari§

au^ ber S^aufe gefjoben, mit einer eingef^ieltcn Xvnp'
pe, mit einer Unmenge bon Stequifiten, ^räcf)tigen

.Qoftümcn unb einem guten 9tegiebudf) unb gibt un§

ftott ber 2)urc^^aufierung, bie anbermärt§ gegeigt

toivb, bie Iieben§mürbige ^omöbie mit ifycen ur=

fprüngli(f)cn JReiäcn unb in il^rer boüen Sebenbigfeit.

@g mar ein erfreulicher Wbenb, beffen man ficE)

gern erinnern mirb, biefer tieutige unferer erften

„(St)rano"=2luffüf)rung. ®a§ ^auS^ mar in aEen dtäiu

men gefüllt, ba§> ^^ublifum, mit onmutenber ^ugenb
burc^fe^t, in beftcr 3tinuuung: ermartungöDoü, bor=

bereitet unb cm^^fänglirf), bie 2)icf)tung banf ber natio=

naien SarftcEung unb CDurdtibringung in jeber Gin=

gelfieit boH 9^ei5, 6f)arafter unb garbe.

Über ba§, 95>erf felbft finb bie 3lften gefd)Ioffen.

Sir öermeilen unter ber SBirfung biefer pariferifc^en
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STuffüfirung hennod) einen Stugenbltd bei tf)m, nm
über ©bnionb 9io[tanb fiintoeg ben 23Iid gu 2tlejanbre

2)uma§, bem filteren, gurücfäulenfen. 9^id^t ol^ne S3e=

äiel)ung l)Qt 9to[tonb im er[tcn 9fft feine§ 3)rama§ hen

(BdjaÜQn S)'9[rtaonan^ für eine @e!unbe tieraufbc»

jrf)n)oren. S)enn jo gert)ife bie „3)rei 30^n§!etiere", (bte

eigentlich if)rer bier [inb), mit il)rcr nncrf(i)ö^:flic^cn

güEe bon SSegebenfieiten nnb ifiren grofeen ®f)annun=

gen bi§ gum f)eutigen ^age al§ einer ber be[ten, menn
nic^t al§ ber he'ite bon allen t)i[torifd) = romantifc^en

Spontanen ber SSeltliteratnr gefi^öüt merben mufe

(toa§ aud^ immer bie .§i[torifer bagegcn einsutDenben

i^aben), ebenfo gemife ift e§, bafe 9^o[tanb§ ^omöbie
oFine ®uma§' ^uäj nid)t gn bcnfen unb bofe Gijrano

bon Sergerac mit 2ttl^o§, ^;|5ortJ)o§, 2Irami§ nnb ifjrem

@efäf)rten auf§ eng[te berluanbt i[t. ©r i[t jo fing mie

ber eine, fo [tarf mie ber anbere, jo tap\ev unb un=

iiberminblid^ toie atte; er t)at nur mefir Sßi^ al§ [ie,

unb gegen il)re ritterliche ©erabl^cit befi^t er eine

Ii)ril(f)e ©eele. Unb in biefem fünfte ift er fo, ipie

^loftanb il)n fc^ilbcrt, mcit meniger al§ jene ein c^inb

feiner 3eit, fonbern man mnfe iEm, einen anbern S:;og=

genburg, mit bem gongen Überfc^mang feiner ©m^=
finbung, entmeber in bie ^oge he§' 2)?inncgcfang§ äu=

rücffteHen ober ben bnrd) ©elbftfritif 23erfc^üif)tcrten

einem neueren 9rbfcf)nitt ber Stomantif einbcrieiben.

Senn bog @efül)l, ba§ itm ontreibt, fid) feiner ®ame
äu o:pfern, biefer S^ojane, bie in ber 2)id)tung foum
einen onbcrn 33or3ug f)at, al§ bofe ein 9??onn toie 6t)=

rono fie liebt, biefeS @efüt)I ift fo giemlic^ mit ber

S?cibcnfdiaft ibentifct), ou§ ber einftmolS ber junge

gloubcrt 3:;ag um S^og meilenlDeit über Sonb läuft,

blofe um bog ©lud äu I)obcn, ben ^unb feiner @elieb=

ien auf bie ©dinouäc gu füffen. 2öie fefir — um oud^

biefcn 3iifcimmenl)ang an3ufüt)ren — ber biertc 9[nf=

gng ber .<^omöbie, ber bie ^Belagerung bon ^frroö bor=

füi)rt, bon ben ^gten ber Tlu^Mkve: bor So Dtoc^eHe
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unb jpeäicll it)rom StenommierfrüMtüd in ber bcr-

laffcnen Sieboittc belebt ift, rüirb feinem S^enner be§>

diomam Derborgen bleiben. (Stlfo ^l^nntaä, nid)t etlüa

(Bl')ate]peavQ, Ijat biefen Slft injpiriert.) ^ebcnfaHa

jd^eint un§ ber anfflammenbe ©rfolg be§ „ßgrano"

baräutim, bafe im älteren 3)uma§, fo feE)r er in ben

c'pintercjrnnb geraten, ein lln[terblid)e§ niirffam i[t,

ba§: feinem 3of)ne nid)t befd)ieben geniefen, moranS
man micbernm ben Sd)[uB äief)en fönnte, ha'ß ha^,

lra§ I)eEer glängt, ber @ei[t, aber ba§, mag länger

möl^rt, immer nnb immer bie ^raft i[t.

Sie SarfteEnng liefe feine ©rmartnng nnerfüHt.

SeSas bie ^nnft 3?o[tanbg Derlangt, becft [id) DöHig mit

ßoqncIin§ .^nnftart, fomotjl mit jciner ,Qnnft mic mit

feiner Slrt. @IücEIi(^er Sid)ter, ber einen joId]cn

©d^aujpieler, gliidlic^er ed}anf^pieler, ber biefcn ®ic^=

tcr finbet! '^^a^ opiritneüe, ba§: ben ©runbton beg

l!rama§ bilbet, bie 3fuflüjung be§ ©mpfinbjamcn in

2>iot unb ©ei'te, bie änfeerfte S3ebad)tnafnne anf bie

©efe^e be§ 5ornmI=2'd)önen — in (iogneling Grirano

finben biefe gorbernngen if)ren öoHenbetften 2ru§=

brncf : bie befte (5-infarf)I}eit, bie ftet§ ba§' ßrgebnig ber

fompliaierteften Slrbeit ift, umgibt ben -gelben, erf)ält

ibn im 'iUtittelpunft ber 23orgänge, ]o bcmcgt biefe fein

mögen, unb gibt feinen SBorten @emid)t unb feinen

Saaten ben '^aä)bvud. Sie 2;ec^nif ber dlebe fann fid^

fc^merlid) fjöfier entmicEelt geigen al§ bier, tvo ^err
doqnelin öelegcnbeit f)at, mit ben flingenben 23erfcn

unb ben äifelierten Pointen 3Jo[tanb§ bie berfd)iebcn=

artigften Biegungen ber (^cele gu belegen. a}?an

Iaufd)tc il^m mit S3etonnbernng, unb an äafjlreid^en

©teilen, nid)t blofe nadf) ber birtno§ gefoc^tcnen unb
gefprod)enen SueE=SaIIabe unb ben @a§cogner=8tro=
pF)en, fiel lantcfter SeifaH bei offener Sgene ein. ^taä)

ben 5rftfd)Iüffen fteigerte fid) ber 9UipIan§ 3u füblidier

Sebbaftigfeit.

hieben biefem 6t)rano Derfc^minben aUe übrigen
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SarfteHer, aber ntd^t 5e§I)olb, ipetl [te, mie begreifUd),

fünftlerifc^ f)inter tf)m fo toeit äurürfftefien, jonbern

hjeii au(f) [te il^re SXufgabc, tl)m bie SSortc gu rci(f)eu

unb golie für iE)n gu jetn, in boräüglidier SBetje löfen.

SBa§ ein gnte§ ©nfcmblej^iel bebeutct, — ^ier ift c§

gu feilen, äu I)ören nnb 3U lernen. Sßie gefd)irfte 33aII=

f^icler il^rc SSälle tocrfen, fo Hingen bic SSerfe bon

Whmh 3U Tlnnh, unb bringt jeber 2)arfteHer feinen

©infa^ of)ne Bögern snr (Geltung. Tlandiinal ift bie

®äene bon 2)?enf(fien fo boE — unb nic^t h)cniger aly

bierunbfec^äig ^erfonen fommen in ber 2)id)tnng äu

SBort, — ha^ man bie Gnge nnferer 33iif)ne toie eine

Hemmung emfifinbet, unh bocfi f(f)Iiefet fid^ aUes, oi^ne

antomatifcf) gu hierben, in Saut unb S3eU)cgung ber

^nnbtung an, al§ fei feber eingelne f:pontan baran

beteiligt. ®a§ einzige etli^a, n)a§ ber Sfuffül)rung

mangelte, tvav bie beforatibe ©tiinmung, auf bie

hoS: 2)rama 2Bert legt. Unfere ef)rtDÜrbtgen ^^roft)efte,

bie fd^on fiunbert anberen Sweden gebient, gaben iliin

gerabe nur ben notbürftigen 9?abmen.

25. März.

^eute ]p\elic ^err S? a i n ä ben ^on§ 9^uborff

im „9Jofenmonta g". S)icfe Setftung Inar eine

Qufeerorbentlidie. 3)a§, n)a§ bcr"@nft gab, tnar ge=

abclt burd) bie fcE)öne 9?atiirlicf)!eit, bie fid) barin an^--

fprad). ^a§ feinftc SD?af5 in Jftebc nnh Spiel fudite

jcbe SSerftärfung, bie über bie Sinic be§ ©infadjen

E)inau§ging, fernäur)altcn. $eut irar, rt)a§ in aCer

^unft fo fd^mer ift, obgfcidi c§ ba§ Seiditcftc fdieint,

tnie felbftberftänblid), lucil ein gemäbltcr Wejd)marf e§

fcftfefete. ^eut ftanb fein ©diauuneler auf ber 33übue,

ber un§ geigte, Uiic er eine Stoffe auffaffe, fonbcrn ein

3)?enfd) tüie iDir Umr ba, ein 2)?cnfd), ber litt, fäm|?ftc

unb berglpeifelte. .^eut begriff man, bafj bie .^unft
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öe§ (^a'ite^, au§ ^nftinft ober (gtnfic^t ricf)tig auf§

3iel gelenft, eine jel)r grofee t[t, itnb roenn man bcn

[id^ fleigernbcn GinbrucE be§ Stbcnb^ in 9^nf)c erlDog,

fonntc man ettoaS nnc Trauer cnuifinben, bofe eine

ftarfe 33egQbnng |o leicfit in bie ^rre gcf)t, fobalb feine

Zügelung, innere ober änfeere, [ie nnau^gefeöt, riid»

[ic^klo^ nnb, XDenn nötig, mit Erbitterung 3ured)t=

n)eift. 3Sonx Sfnfang 6i§ äum Gnbc berl^arrte ber ©aft

im 33crci(f) jener SSirflidifeit, in ber, ob'mo^l [ic aU-

täglid^ i[t, auä) bic tiefften ß;m|)finbungen fid) ändern

fönnen, ipenn nur ber ©ebanfc an ha§> Slieater nnb

bellen billige (Sffcfte au^ ber S^nnft öerbannt bleibt,

.^ein ^atf)o§, feine Übertreibung, feine ©fftaje —
QÜeS, n3a§ ber ^elb erlebt, ipielt [ic^, bon ber gefeE=

j(^nftlirf)en unb militörifc^en ©rgogenl^eit befierrjc^t,

gleid)fam in ber ^iefe ab, 3U ber nur ^ier unb ba eine

unmiEfürlic^e @ebörbe, ein unbelnad^ter Saut beut=

Iid)er o[§ jeber 9(u§bruc^ ben 2Beg geigt. Unb ba fold^

Jreife 3iti^ii<jf0altung un§, bic 3iif<^ciuer, anlocft, ja

ätoingt, biefe 2:;iefe unb bie öerfc^lriegene ©eele beä

gelben gu ergrünben, fönnen toir, menn tuir einige

äi^ärme belifeen, fobiel baüon f)ineinlegen, ha^ mir in

aufricf)tige Ergriffenheit geraten, gleid)t)iel ob mir

biefe SBirfung beut Sorfteüer ober gule^t uns fetber

berbanfen. Unb nod) immer fd)ien un§ bie§ bie befte

^unft äu fein, bie ba^ Se^te unb SSorle^te ungefagt

läfet, unb ben ^örenben ober ©c^auenben gum 33?it=

arbeitcr be§ Srf)affenben mad)t.

26. März.

S)er $ a m I e t be§ .§errn 5^ a i n 3 , on unb für

\\ä) eine merfmürbige, in manchen Stücfen geniale

ßeiftung, ift frfiauf^nclerifcfjer ^ointiIIi§mu§. ©r ift

tpobi auc^ nicf)t auf bie nämlidfie SBeife fongi^iert unb

geftaltet morben, mie fic^ SarfteEer fonft ben fd^toer



— 104 —
faßbaren ©f)arafter gu eigen machen. 2^teie jelsen äu=

nQd)ft bie 5?onturen fe[t, trie il;r 2lugc fie ilnien äetgt,

imb füllen fie bann nad) ä)2aBga5e il)rer '^ntnition

mit farbigen (5inäelf)eiten an§, ftet§ babei üon ber

©djeu geleitet, bie ^Iarf)eit be^ aügeuieinen Umriffe§
burd) ein 3uöiel an S3nntl)eit ju bcrUnjd^en.

^err i^'aina, ber bod) fidjcr bat^ @efe^ ber grofeen

Sinie fennt, ging I)ier trabrfc^einlic^ öon ber S^uancc

an^. ^n ber grofeen 3[ufgabe, bie eö gn meiftern galt,

füblte fic^ fein einbringender 23erftanb an I)unbert

©teilen sngleic^ gefeffelt. ^alb tDüv ein SBort anfsn»
nel)men, ba§ iljm einen eigenen ®inn offenbarte, balb

eine ©ebärbe, eine Stellung, ein @efic^t§an§brud gu

fud^en, bie ben gnnb entiprcd^enb beleuchteten, balb

ein ©ebanfe fo gu legen, bafe er fid) in jeber 'i^a\ev öff=

netc. $nnbert nnb I^nnbcrt Süqc, fleine unb grofec,

nichtige unb toid^tigc, fd)Iid)te unb grote§fe, blaffe unb
pomp'6\e, äeugen bon ber eminenten ©ebanfenarbeit,

bie ^err iiaing auf feinen Hamlet tiertnenbct bot.

;Sung, fd)Ianf, a§fetifd), bergeiftigt, mebr ©tubent bon
Wittenberg benn ^rins bon S)cinemarf, alfo and) Ieb=

]^aft, oft l^eiter, al§ bal^ne fid) ber grobfiun feiner

^af)re einen SBcg burd) feinen ,<t?ummcr, fo tritt er bor

un§ l^in, um unferer ©rmartung dlcbc 3u ftcFien. SSon

allem Stnfang an äief)t er burd) ©rfdjcinung, Xon unb
^cd^nif ba§ ^ntereffe be§ ^i3rer§ fo fcft on fid), aU
tüoHte er e§ nie mebr loSlaffcn.

SDie ©3ene mit bem (Seift, bon fe ber ^aubt|:)rüf=

ftein für ba^:, \va§' Hamlet fiiblt, gibt un^ ibre in=

brünftige ^'lage nid)t ganj beran§. Wbcr biclletd)t ift

baran bie Slnorbnung fd)ulb, bie ba§: @cft)cnft, ba§>

früher im ^intergrunb erfd)icn, fe^t mitten auf bie

S3übnc ftellt, fo ba'B S5atcr unb ©obn, bie fonft toie

über einen bunflen Sfbgrunb 3ueinanber f^n-ad)eu, fid)

nun gicid) gluci guten S3efannten untcrbalten fönnen.

Sann bie Auftritte am ^ofc, mit ^^poloniug, bcn ©1=

lern, ben ^rennben, ben ®d)ouf^ieIern, mit £)pf)clia.
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bte a)?onofogc, — aUc§> in einer SBcije facettiert, bafe.

ba§ 2iä)t faft unnnlerbrod)en anfbli^t nnb n^ec^felt.

^ebe§ eingelne fnnbig, retcf), oft tiollenbet, nnb ben=

nod), je meiter bie i^anblnng iuu-jd)rcitet nnb je mel)r

bie gcriegten ©inbriidfe firf) Ijänfen nnb je mel^r ^am=
Ict bnrd) ftnnnne^ 8picl nnb lange ^^anfen anf feine

S3cbentnng anfmerffan: niac^t, nm fo flarer rt)irb e§

un§, bau biefer (5I)arafter, ber fid) au§ lanter 6ett)un=

bernngeiiDcrten (iin3cIoiigen ^nfammenfefet, fic^ nir=

genbö greifen läfet, ba| er feine H'ontnren geigt, bafe

er aerfliefet, baf^ t(}m bie große Seele fet)It, — glön=

äcnber 8eifenfd)anm oI)ne ^ern unb ^nfialt. 2Bir

^aben Sntjenbe üon ^amlet§ gefeben, bie nnenblid) iüe=

niger luarcn als .^crr ITaing, mit il)rer fleincn, längft

üergeffenen SInnft, nnb bod) mar mondier nnter it)nen,

ber in feiner ©infalt beni ^^robtem ber '3^id)tnng nä=

Ijer gefornmen ift al§ jener.

9. Mai.

Söietool)! S/?me. ^ane-^obing gnm erften Tlal

in gfcinffnrt fpielt, ift fie ben t)iefigen 3^beaterbe=

fud)ern feine grenibe, rteil biete bon ibnen fie bon

-^ari§ I)er fennen. Sa fie gu ben gefeiertften 2)ar=

fteHerinncn ber frangöfifc^en S3iif)ne gct)örte unb nod^

gcl)ört, ift e§ bielleid)t am ^laöe, i^re S^arriere ^ier

äu refapitniicrcn. Sie .^itnftlerin mit bem cnglifd)en

2:i)eaternamen bieß aB 9}?äbd)en v^ane=2{Ifrt§bine Xve^
fonrct nnb ift eine 2)2arfciUerin. 1859 geboren, f|)iel=

te fie fc^on mit brei ^al^ren ^inberroHen. Sie tüurbe

im *i?onfcrnatorinm it)rer SSatcrftabt al§ Sängerin
ansgebilbet, mar aber in it)ren erften 6ngagement§ in

STIgier nnb im itt)eater beö .<i?I)ebiüe an .Q'oiro bor=

äuggmeife al§ Sdianfpiclcrin tätig. 1876 nac^ 5ranf=
reid) ^nriicfgefeljrt, mirfte fie an t)erfd)icbenen ^ro-
ßingbüFinen abmedjfelnb al§ öperettenfängerin unb
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jugenMicfiG 8tebi)aberin, bi^ fie, 1885 in ben SScrbanb

öe§ ^arifer @t)mnaje=2:;f)eQter§ ttctenb, fic^ bauernb

bem ©d^auj^tel gutoQttbte. 1884 heiratete [te in Son=

bon ioren Xixdtov Tl.^ktov S^oning, 1887 liefe [ie

fid) Don if)m jd^eibcn. Sic berliefe has^ @t)mnaie=3:^l)e=

ater itnb begleitete ^errn doquelin auf einer ameri!a=

nijc^en Tournee, ^n ^ari§ fpielte [ie bann im 2Saube=

öiEe^Xfjeater, im 5tf)eatec ber ^orte=®Qint=2}?Qrtin

unb in anbeten, immer [iegreid^ burc^ it)re ©i^önl^eit,

il^re ^arijerijdje ^un[t unb i[)re |)er|önlic£)e ©legauä.

©ie ift auc^ I)eutG no(^ eine jc^öne grau, in ber

Sfrt it)rer ©rfc^einung mefir ben englif(^en al§ hen

franäü[iid)en Xt,pu§> re^räfentierenb. (Sbitf) ®c^lDa=

nenl^alS mit einem fameenf)aft gefc^nittenen ^op^

unb einer eblen unb fel}r ra|[igen ©efid^tSbilbung,

bem ©efamteinbrud nac^ je^t aCerbingg meFir Demi-

möre al§> Demi-Vierge.
^n ber j(f)Ie(f)ten ^omöbie, au ber Tl. S^vetio [t

um il^rettoiüen jeinen guten JRoman äuiammengeflit=

tert E)at, gab [ie l^eut bie 39?aub, jene 2Sirtuo[in auf

bem ^rafjtfeil ber Siebe, bie [o gcfc^icft i[t, immer nur

5u [traurfieln unb nie gu [allen. 2)a ba^ ©türf auf alle

|.i[t)c^oIogi[(f)e 2)?otit)ierung üer3irf)tet unb beöljolb bie

SSorgänge mic bie (Sl)araftcrc nur ganj oberfläd^lirf)

3U cnt[rf)ulbigen bermog, mirfen bie[e, gumal in ber

^eUigfeit be§ Sam^GnIid)t§, gemein unb ab[to[3enb.

i>^ur eine in if)ren [cf)aui^ieleri[c^en S3ef)el[en fo aufeer=

orbentlirf) [cbarf abmcffenbe .'^lun[t mie bie be§ @a[te§

li3irb nicbrige 2Iu[gaben [oldicr Strt 5um S^ong bon

Sei[tungcn erf)eben. 2)ie[c ungemein !ün[tlcri[d)e ^unft

i[t bie ber nerbö[en SSibration, ber bielfältigftcn

©d^attierung bon 2)?icnc, 53emegung unb Soutbilbung,

eine ."^unft, bie burd) bie [ubtil[te 9trt be§ 9[u§brucf§,

burd) einen STugcnouffc^Iag, ein ©tirnrunseln, ein

Bucfen ber 2)?unblninfel, eine ^anbbemcgung, eine

^Betonung, [ic^ auf§ beutlidiftc au äufsern meife. ^ic
3ügc, bie ben 6I)arofter ber .gclbin bcbingcn, bie ber
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•^ctärc iinb 9}eftaltn, bei* Xamc unb C^anoiHe, äctgten

fid) au\s, fetuftc bcrmtfc^t; bte aurctfecnbc ©innlitfjfcit,

bxe ®orge um bie SritSeinanberlialtung be§ entgünbc»

ten 3??Qnncrt)oIf§, S^cuc unb 3tc[iguQtiou fanben em=
Icuc^tcnben, nutudimal faSgtmercuben 3Iu§bru(f, unb

•bte tGd)nijrf) fditoer 3u belrältiacnbc 9^ingfam^3t=©äcnc

am ©d^Iuffe bov äinetten 3rfte^ o^-'I^ng boEfommen.

10. Mai.

„L e M a i t r e des F o r g e s" mirb bon unfcrcn

franäöfijc^en ©üften in einem anbeten ©ttl gefpiclt

al§ „Les Demi-Vierges": geipiffermafeen al§ tiefere

l^iditung, meljc getragen, feierlicher, — bieEeid)t lüeil

h'iQ ©u|)^e, bic ^err f) n e t anriditet, beffer ift al§

ber S3rci, ben .^err ^reboft gefoc^t I)at. 2Bä[)renb ge=

ftern bie ^lonberfation mit D= 3u9§ = ©efdilpinbigfeit

bafiinlDirbeltc, erljiclt I)eut ber S)taIog @emid)t unb
$8ebeutung. 2^and)mal fonnte man glauben, man
I)örc 9treranbrincr unb 9^ocine fei bt($t in ber 9^äl)e,

fo ^attjetifd) unb fo mufifalifdi geftaltete fid} bie S^ebc.

2rn bicfem Bongert nafnn and) 9Kme. ^abing alg

•©laire teil, inbem fie bie Strien ifirer dloUc rcidilid^

mit giorituren fdimüdte. @ielf)t man febod) bon bie=

fem ^ang gum ^retiöfcn ah, ber fein t^erfönlid^er,

fonbcrn ein nationaler Übelftanb ift, fo fiatte man
l^eut mcrflid)er nod) al§ geftern ©elegenfieit, ben @aft

in feiner beften ^unft gu betounbern. S)ie ä'Zenge ber

^albtöne, ber leifen Slnbeutungen, über bie Wime. ^a=
bing§ ©i^radic unb S^nel berfügt, bereinigte fid^ ju

einer fdiöncn ©Icgic, 3u einem Ginbrud an§ bem Se=

reic^ ber großen, mit Stbcl getragenen ©c^meräen, gu

einer ©timmung boE SBeid^e, ber aud) roljc (Regner

ber £>f)nctfc^en 9'?äI)terinnen=9^omantif fic^ gelrife nid^t

entäiefien fonnten. S^ie .Qünftlerin Iiatte borgüglid^e

SJJomentc, bcn ergreifcnbften bicEcidit am ©d^Iufe be§
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ätrciteu 5rfte§, ha fie noc^ ber grofeen SluSetnanber^

je^ung mit il)rcm auf SSartegelb gcje^tcn ©attcn hie

©gene üerläfet: ftiimm, ernft, traurtg=entjd)Iofjen, al§

ob fie über hie (Sc^toeEe eine§ .Q'IofterS träte.

ä)?nndf)e§ toieber, ha^, ergreifenö begonnen, t)er=

havb fie fic^ bnrd^ ein t)irtuojent)afte§ 3itüicl an 9^ü=

onciernng. SBenn [ic beifpieBtoeife bon 2tt!)enai§'

^eiratgpläncn ertä!)rt nnb fie t£)r aljnnng^boEeg

„Duchesse!" mel)r f)QUcf)t qI§ jprtdit, bot fie mit bie--

fem einen SBort it)ren @emüt§änftanb boHfommen er=

fc^ö|)fenb offenbart, ^el^t meife man, iDa§ in ibr bor=

ge{)t, unb fie t)ot feinerlei SInlafe, für bie furchtbare

©nttäufc^nng, unter ber fie leibet, noc^ eine ganje

(Sfala öon ^Belegen borgubringen; benn fie mirb öon

Sftbenai§ ebenfo frf}arf beoboc^tet lüie bom ^ublifum,

unb ibr ©tolg mirb ibr gebieten, fid) unb ifir @e[)eim=

ni§ ben 93Ii(fen if)rer trinm^^ierenben gcinbin gu ent=

äiel)en.

gül^It man auf ©runb biefer unb öf)nli(f)er SBa]^r=

net)mungen, ha% Time. ^abing§ S^unft ni(f)t ol^ne

S)tanier geblieben, fo toirb man bodb üon il)rcr heu-

tigen ©efamticiftung eine fd)i3nc (Erinnerung äurücf=

bcfialten. 2)er ungemöbnlid^e 3flii&er, ber bon einer

bcborgugten ^erfönlid)fcit au§gel)t, miberlegt alle S3e=

benfen, unb bat man eben noc^ mit ibr gefiabert, fo

gibt man fid) il)r im nncbften SfugenblidE um fo mil-

iiger unb mit um fo reinerer greube gefangen.

26. Mai.

gelben finb nid^t jene allein, bie al§ Sieger über

ha§ ©d)[ad)tfelb reiten. ®a§ Seben be§ STHtagS I^at

größere .<pcroen: haS' finb bie, bie einer ^bee, einem

©efübl, bcm @Iücf eiue§ anbern it)r eigenem &li\d unb
fid) felber äum O^fer bringen. ^Iber mäbrenb bie

^'aten ber erftereu in ben 33üd)ern ber @efd)id)te ber=
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geid^net toerben, gc()cn bic .gelben be§ 2)afciib5 urtbe=

achtet unb oft Derfannt bon I)innen. 2)a foü es nun
Stufgabe be§ 2)icE)tcr§ fein, bcn fditoetgenb (53eic[)iebe=

ncn ©ereditigfeit linbecfalircu ,311 laffcu, tfir ©c^icffal

5u beuten unb il^rcn dtuljm gu Derfünben. —
S)ic§ etlpa tft ber ©cbanfe, auf beni fi(f) bie f)eu=

tigc 9toDitöt: „9iu t)mIofe gelben" bon ^aul
$8 u f f n aufbaut. 93?erfnüii-big ift bie ^^erfinif, bie

borin gur Stnnienbung gclongte. Wan bcadite, luie

finnrcid) ber SSerfaffer bie ©ad[)e angeipadt Iiat. 3"=

näd^ft fctst ein SSorf^iel in einem @eft)rä(^ anüfd^en

bem ^oeten, bem Xob unb bem ©d^Iafe bie Xl)e\e ber

®id)tung auScinanber; bie ®rf)atten ber 9hil)niIojen,

beren Cpfcrnuit im fpäteren SSerlaufe be§ 2(bcnb§ ge=

geigt mirb, erfd^cinen unb belegen biefc Xf)c\e mit

it)ren klagen. S)er ^oet fcf)Iäft ein, unb in bier S:;rQu=

men entt)üEen ficE) ii)m bie Seiben unb Späten feiner

gelben.

©rfter ^raum: „üchan um ücb^n". .gaffan, ber

©efangcne einc§ orientalifc^en SDeft)oten, opfert fein

Seben für baS^ feine§ greunbe§ Omar, ha nur einer

bon beiben auf @nabe gu red^nen f)ct.

3b3eitcr ^raum: „Sie 31üd)tlinge". Olga, eine

9^uffin, geigt fid) bereit, bie greifjcit berfolgtcr 9^iE)i=

liften, bie fie liebt, mit il^rcr grauenel^re gu erfoufen.

STB bie gfud^t gelungen, erbotest fie fic^, bebor ber

3BüftIing, bem fie fid^ berf|3rod)en, feinen ^rei§ ^x'i)ah

ten öat.

dritter St^raum: „Goeurbame". Söarignac, ein

©bclmann be§ aditgef)nten ^al)rf)unbert§, liebt bie

©attin be§ SSicomte bon ^crenbar. 3Son bem @ifer=

füd)tigen bei einem ©teHbid^ein überrafdE)t, berbtrgt

er fid) in einem Ul^rfaftcn. 2)er SSicomte fd)icfet in

ba§: @ef)äufe unb 93arignac löft ba^ 2öort ein, ba§ er

furg gubor bert)fänbct: er erleibet ben 2^ob, obne bie

<S5eIiebte blofegufteÖen.

SSierter 2:^raum: „3J?orgenrot". Oberl^aufer, ein
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©d^ullcfirer, mvb in ber granäofenäett fdieinbor äum
SSerröter, luib feine 3)orfgenofjen fluchen i^m. ^n
SBoE^rl^eit jehoä) fül^rt er bie geinbe in eine t^aUc,

iDorauf er füfitiert toirb.

®ieje bier gang furgen SSariationen über ha§>

."^l^ema bon ben rui^mlofen .gelben Serben bom 2Ser-

faffcr „bramatijd^e SoIIaben" genannt, ©ic finb ie=

bod} nic^tg anbereS al§ bier gu ^ata[tro|3f)en gefteEte

lebenbe ^Silber mit einem gang fna|)pen erläuternben

Xe^t, ben bie beteiligten ^^iguren jelber auflagen.

ülEen biefen $8ilbern bient bo§ SSorfi^iel al§ eine 2trt

gemeinfamer (Si'^ofition. Ser SScrfaffer erf^^arte fic^

bamit fcbe 39?üf)fal, bie ben 2)ramatifer bebrängt. (Sr

brandete feine i^anbhtng 3U erfinnen, fonbern nur bier

(Situationen anguorbnen. (©§ mufeten burd^auS nic^t

gerabe bier, e§ fonnten ebenfogut fed^S, ac^t, gefm fein,

je nac^bem fie bem SSerfaffer einfielen unb ber 3eit=

räum eine§ 3^f)eaterabenb§ e§ anliefe.) @r brauchte

nichts 3U entmicfcin, nichts äu fteigern, nid)t§ äu f(^ür=

gen, nid^tg gu entmirren. 6r f)atte nur nötig, für bie

Tloval, bie er auffteOte, S^u^anUienbungen äu befdf)af=

fen unb biefe b^ie bie ß'ugeln eine§ Stofenfrauäe^ an--

cinanbergufäbeln.

Siefe fo Voefentlid) bereinfac^te S^ed^nif öffnet bie

S3ülÖne nunmehr jebem, ber d)^a bie (SI)rie eines beut=

fd^en 5Xuffal3e§ mit einigem ^octifdf)en @c^rt)ung au§=

anarbeiten meife. @tma fo: 1. dictum vel factum cum
laude auctoris (SI)emo mit rübmenber ©rmäfinung

beffen, beffen 5lu§f|jrud) ober ^anblung borliegt).

2. paraphrasis, exemplum, testimonium (ßrflärung,

93eif^iel, ^eleg). ®a§ (Stoffgebiet biefer neuen @at=

tung bon S^^eaterftüden ift unerfd)ö^fIidE), benn febe

©entenä ber SBcItliteratur läfet fidf) genau nad) ber

Slrt ber „9^ul^mIofen gelben" bramatifd) bcr)anbcln.

Ob baS-' ')tl)ema l^eifee: „©ruft ift ba§ fiebcn, beiter ift

bie ^hinft", ober „3)?orgenftunbe bat @oIb im Tlnn--

be", ober „2)ie Streue ift bod) fein leerer SBabn", ober
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„©picie Jii(f)t mit 2d}icBgcU)ci}rcn" ober ob e§ jonft=

iüie laute, — in lebciiiicn 23tlL)cru mit 33elcuc^tung§=

©ffcften itnb mu[ifalifd)cr StimmungSbercitung läfet

\id) jebeö auf bie cinfac^ftc ?(rt bou bcr Seit auf bie

33ül^ue briugen. 3)er taleutüoüe Dilettantismus, ber

bereits fo erfolgreicf) malt, uieifeelt, fomponiert unb
9Jomanc fdjreibt, barf [ic^'s fortan and) im Xl^eaUt

bequem machen.

11. Juni.

©er S^ramen ^ 39^1"^/ ^^^ öen I}iefigeu .^unft=

freunben bie ^au^tabfdiuitte ber öerfloffcucn f)uu=

bcrtämauäig ^at)re ^i'onffurter 3::t}eatcrgcid)id)te

gleit^fam burd) einen 9lnid)auung§ = Unterrid)t bor

9lugen füfiren unb fie auf finureidje Söeife au§ bem
oltetjrmürbigen ©d^aujpiel^auS in ba§ neue, blanfe

f)inubergeleiten loK, t)at fjeutc mit .§ f f I a n b S

„§ ö g e r n" begonnen. 2Son fdialfbafter 33ebeutung

ift e§, ha'Q man biefe 2tuffül)rung mit größerem Stecht

eine ^]?rcmierc nennen barf al§ bie ber meiften 9?^obi=

täten, bie Fieutjutage über bie beutfc^en S3iit)nen toan=

bern, benn mebcr ift bem iStiide ein gitnftiger 9tuf

auv 93crlin öorauSgegangen, uod) mar bem f)eutigen

^^ublifum, bon gauä öcreingelten 3üi§naf)men abgc=

jcfien, mef)r bon ibm befannt, al§ ber 2:;itel, ober aEcn=

fall§ eine fur^e D^otig barüber au§ trgcnb einer Site=

raturgeid)id)te ober bie ancrfenncnbcn SSorte, bie

@oett)e unb ©dritter ibm unb bem 2}erfaffGr öiclfad^

((Soetbe äulefet uod) gegenüber (Sdermann) gemibmet

Fiaben. Der ^iublid auf biefe§ bollftänbige 25erflin=

gen einer bcträditlidien unb bon iljrer 3cit mit D^ed^t

gefd)ät3ten i^unft follte bie grofecn beutfc^eii Drama^
tifer bcr Q5egenmart unenblid) befc^eiben mad^cn.

Sünfunbämangig ^al}re mar ^fflanb alt, al§ er

bie „^äger" fdirieb unb mit if)nen 1784 feinen erften
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grofeert Erfolg qI^ Sramatifer eräielte. 51I§ ^id)au=

1>ieler an ber SKannf)cimer 9JattonaIbüI)nc, bcr er feit

1779 Qngef}örte, toar er früf)er ji^on gu ©eltung, ja

3u 9tuf)m gelangt. @r ^atte ben (SarIo§ im „(JIo=

bigo" unter ben Singen OoetfieS gef|?ielt nnb n)ar bon
bicfem an$net)menb belobt morben. @r Xdüv ber crfte

granä 59?oor getoefen nnb trotte in biejer Stolle alle

©rtoartnngen ©d^iüerg übertroffen. @r E)Qtte (toie

aB ©rgänäung, nidit alg (Steigerung I)inäugefügt fei)

1784 in gronffurt gaftiert unb fd)reibt barüber in

feiner 2(ntobiogra|)]^ie: „Über meine tl)eatralifd}e

2anfbal)n": „S)ie toarme, l)cr3lid^e 2[nfnat)mc, bie baö

granffurter ^ublifum mir gelnöl^rt I)at, tvivb ftet§ gu

ben fd)önften ©rinnernngen meine§ Sebcn^ get)ören."

Über ba§> erfoIgrcid)e ^roma f^ric^t er fic^ mit
ber S[BortfargI)eit eine^o Wlanne^ an§, ber incife, ba'^

bie Beitoenoffcn oI)ncr)in alleS babon n:)iffcn, ina^ gu

erfahren fic nur irgenb roünfd^en fönnten. @r be=

rici}tet: „Sm ^af)re 1784 unb 1785 mürben „®ie Tim-
bei" unb „Sie .^äger" gegeben; „Sie :^3äger" guerft

auf bem @efeIIf(f)aft§=Xt)eater be§ Surften bon ßei=

ningen gn Dürffteim. ^df) machte baburd) bie S3e=

fanntfdiaft bicfcr f)öd)ft liebenstoürbigcn Somilie."

2Bie toir au§ ^ugo ^oIftein§ forgföltiger ©inleitung

gur 2Iutobiogropf)ic erfel)en, erl)ielt ber S)id^ter bom
Surften gum San! Sßagen unb ^sferbe gefd)enft.

Söenige Sage nad) bcr 2)ilettantcn = SSorfteEung

in !I)iirfr}eim, am 15. Tlävi 1785, erfolgte bie STuf^

füt)rung in 9??annl)eim. 2)er SeifaH mar fo grof3 unb
bouernb, ba'^ ba§> unter @oetf)e§ Seitung gefteEte .öof=

tf)catcr gu SBeiuior am 7. Tlax 1791 mit ben „Jägern"
eröffnet mürbe, ©octfte biditcte bajn ben ^rolog:

.,®er Wnfang ift in allen @ad)cn fdimer, bei bieten

SBcrfcn faßt er nidit in§ Sfuge". „^n bem Ober-

förftcr", fo fd)reibt SB. <^offfa in feinem »udie „Öff=
lanb unb Salberg", „fdjuf ^fflanb eine bcr boII=

cnbetften Seiftungen, mit meld)er er fpater überall, too
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^r auftrat, ben uadifiattioften Ginbrud ^crüorbracfitc".

IXnb in ben 3Eenien be§ 1797er Tlu\ena\mana<i)^ I)GtBt

^§ t)on bem ©tiidfc:

- „SQöas nuc ßiuer tiermag, ba§ füllte nur @tner un§ l'c^ittcrn,

SJof; nur ben ^^^farrer unb nur 3ffla"b ben ^yörftcr allein."

@o biteben bie „^äger" (neben ben „.^ageftoläen"

unb etlDa nod) ben „Spielern") unter allen bretunb=

jec^sig S)ramen, bie ^fflanb üon 1781 bt§ 1814 ge=

id]riebcn, baS^ für bie ^unft bes Sicf)ter§ c^araf=

teriftifdje unb fein populärftes Stüdf, unb lange nocf),

nad)bem ber ßanipf bcr 9?omantifer gegen feine 3Xrt

begonnen, t)ielt e^ fid) rüftig im S^epertoire be§ beut=

fd)en Xl')eatev§ aufred)t. Unb ftef)e ba: e§ J)at and^

^eute noc^ mit C^l^ren beftanben. 2Son ber erften

©gene an feffelte e§, unb mar nmn erft bloß neugierig,

•toeil nmn fid) böi^ftenS ein ^luriofum ermartcte, fo

irnrbe man balb teilnafjmSboH, Voe'ü ber ©eift ber

2id)tung, beffen SBirfung an feine Seit gebunben ift,

bie .^ergen gu belegen begann. 2)a§ S)rama gehört

gu jenen (Stüden, bie erft im ^fjeater bie Singen auf=

fc^Iagen. Sieft man e§, fo finbet nmn e§ biirftig, feine

5eF)Icr treten in ben SSorbergrunb, unb man begreift

einfai^ nid^t, mie e§ einem ^ublifum öon Urteil ie=

nml§ f)abe gefaEen fi3nnen. SluS btefer 23erftedt^eit

ber Süfjnenlnirfung erflärt e§ fidi an^, ba}^ bie mo=
hcvne, tiom Seminar au§ betriebene Siteraturgefd)id)=

te für eine ©rfdieinung mie ^^fflanb nur SSorte ber

Ironie, menn nic^t be^3 ältitleibg, übrig i}at. ßin
SJJufter biefer toegmerfenben 2)?etbobe ift beifpiel§=

tüeife Slrtl^ur StieI}Ier§ fonft febr fleißige 9??onogra=

pl^ie: „Sag ^fflanbifdie ^^übrftüd" (Hamburg 1898),

bie, nad)bem fie alle ^?ängel biefer .Qunft gcfammelt,

unter ber Supc betrod^tet nnb rubrigiert Ijat, in

it)rer @d)InBbetracf)tnng runb berau§ erflärt: „Unb
menn bier unb ba moI)I einmal bie „^äger" eine epE)e=

mere SCufcrftebung feiern, fo meinen nur bie fenttmen»

g. Tl a m r t ö, SOeatercßronit ii. 8
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tale Xvanen, bte mit ilfirem gonsen SBejen in ber (£m|?-

finbjanifcit§ = ^eriobe fte^en geblieben [inb. SDein

Siterarf)iitorifer ieborf) befe[tigt [ie bie ßrfenntnis:

diüi)vunQ wav bie ©eele öon :v3ttlcinb§ ^unft unb bie

2::räne fein bornebmfteS fünftlerifd^eg 9tequi[it!"

^ätto. bieier 9'^Qcf)riditer ha§^ ©tüd nic^t blofe gc=

lejen, jonbern auä) gcf)ört unb ^\vav in einer jo fing

infinnierenben Sluffüfjrung mic ber f)eutigen granf=

furter, jo ftätte er gelüife mit 6r[taunen ma^rgenom=
men, bafe bie „^äger" i^re SBirfung burd)au§ nic^t au§>

9^üf)rung unb Si^rönen f)erleiten, jonbern au§> ber

lebenbigen Si'iftfie/ mit ber ein fc^arf bcobocf)tcnbcr

2)id)ter bie 39?enfc^en unb 3w[tünbe feiner 3eit crfofet

unb gefdiilbert tiot. Unb nidit blofe feiner 3eit- 2)enn

ha bie S)?enfcf}ennatur unb ber SlbftQub menftf)Iic^er

2Serf)äItniffe fid) im ©runbe menig beränbern, f^rid}t

au§> bem alten ©roma gor üieleg äu ung mit ber

(Stimme ber aUergegenmärtigften SBirflic^feit.

Unb and) biefe Stnerfennung barf bem "^^rama

nid)t borcntfialten bleiben, bafe e§, üom @eift ber

„Stöuber", öom ©eift einer neuen 3eit, ber unfrigen,

angemef)t, für bie @d)rt)aci^en unb Uutcrbriidten ein=

tritt unb bie SSerli)orfenf)eit ber S)?äd)tigcn auflagt,

menn aud) frcilid) bicl fanftcr al^ ber unfterblidic

(Stürmer. 3)iefer fo3iaUioIitifd)e 3iig/ toic loir feljt

jagen mürben, Ijat fid) auc^ in ber beutigen 3luffüb=

rung mit 9^acbbrud bemerfbar gemacbt. Slurgum, bo§

^ublifum mar nid)t gerührt unb l^at nid)t gemeint,

im ©egentcil, c§ f)at biet unb gern gelacht, unb c^

freute jid), menn mitunter ein SBort fiel, haS^ i(ihen

Unterfd)ieb be§ S^'itciIterS bergejjen mad)te, mie bei=

j;piel§meije ba§> ber grau Oberforfterin bom ^al^rc

1785: „^a, Ijeutigen Xüq^ l^ungern fid) bie 9Wäbd^en

bie ©d)minbjud)t an ben ^aB, uui nur bie S^aiUc nid)t

äu berberbenl"
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18. Juni.

^m Wdv^ 1757 irar iilonrnb 5lctermaun, bom
^er3og bon SWeiningen toorm eni^foI)Ien, nad) granf»

fürt gefommen. Slm 12. 3f^ril eröffnete er [eine 2Sor=

fteünngcn in einer großen 23ui)e auf bem 9tofemarft.

@in§ ber erften ©tücfe, ba§: er gab, toar ber „^auf=

mann bon Sonbon", jencc-. nubcbcntcnbe ®rama be§

in ber Öiteratnrgeid)irf)te unfterblid) gelDorbenen ^u=
luelierä @eorg SiHo, ha§> in SSerbinbung mit bem er=

ften Familienroman, 9iidiarbfonö „ßlariffa ^arlolüe",

S e i fi n g gn feinem bürgerlidien ^^rauerfpiel „Tl i fe

© a r a @ a m ^ f o n" angeregt l^at. SBenige Xage
nadif)er, am 27. STl^ril, brad)te bie SXdcrmannfc^e @e=

feEjd^aft Seffingg S)rania, baS^ in bem anbern 5ranf=

fürt, bem an ber Ober, stnei ^atjre frü()er im 33eifein

be§ ®id)ter§ au§ ber 2;aufe getjoben n)orben iüar, I)ier

3um erften Tlal gur Wnffüfjrnng. 9Iuf bem 2;f)eater=

gettel mar, mic loir ©lijabeti) 3)?en^el§ trefflid)er

„(Sefc^id)te ber ©d)auf|>ielfunft in granffurt" entnef)=

men, folgenbe fritifd^e 2(ntiinbigung gu lefen:

„25on biefem Si^ranerf^iel fann man mit 3Bat)r=

Iieit fagen, ba'^ c§ ba^ eingige in feiner 5rrt ift, meldie^

ber beutfd)cn @c^an6iit)nc gur 3icf*5e gereid)en mufe.

S)er 3?erfaffer fiat e§ nadi bem @efd)mad ber @nglän=

ber cingerid)tet, aber treiter nid)t§ al§ bie Dramen bon

il^nen geborgt. S)ie ©fiaraftere finb barinnen fo :präd)'

tig gefd)ilbert, bofe biefe§ S::ranerf:biel felbft auf ber

englijd)cn 3d)aubü[)nc für ein 2)?cifterftüd tonnte ge=

l^alten mcrbcn. ©§ meid)t ipenig bon ben Siegeln ber

3eit ab unb btc ©inl)eit be§ Drt§ ift, mo nid^t gang,

bod) mabrfdieinlid) beobachtet. ®ie ^erfonen ftetien in

ber boHfommenftcn SSerbinbung miteinanber, fo fel)r

fie aud} gcgeiictnanber abfted)en, unb if)rc ^anblun=
gen unb Unglürfäfälle trerben bei ben 3ufcf)Quern alle

möglidien Seibenfc^aftcn rege mad^en. @§ Irürbe gu

ireitlöufig fet)n, ben gangen ^nfialt biefe§ fc^öncn

8*
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%xauev'\piel§' f)ierf)eräitfc^en. 2Ber e§ gelefen Tjat unb

iDem hie SSerbtenfte beg ^errn 23erfaffer§ für bie

®d^aubüf)ne befannt fet)n, berfelbe ft)trb bie 2Sor=

fteEung mit ebenjobiel SSergnügen anfeJien, al§> ein

SSergnitgen für un^ i[t, bie Sutane mit einem \o für=

irefflidfien SFJnfter bentfct)cr ®icE)t!un[t berei^ert su

J)Qben. SBir merben un§ bemülien, bie ^^erfoncn \o

boräufteEen, bafe mir 53et)tQlI bainit gu Derbienen

glauben."

"S^iefe atuffü^rung Don „Wi^ @ara ®am|3Jon"

flutte foic^en ©rfolg, ha'i^ [ie am 4. 3Wai n)iebert)oIt

lüerben mufete. ®ie britte 5fuffiit)rung fonb gur

^er6[tmef[e am 23. ©eptember [tatt. SDie geniale

2)?abame ^enfel j:pielte bie (3ara, ein nnbefannt ge=

bliebeneS gräulein 'SJlevhd bie a^^armoob. ®em ®ra=

ma toar feine lönger bauernbe SBirfung bejcfiieben.

9ia(^ fnrger Bett f)attcn bie ä/Zilforb nnb bie Soutfe

tf)re SSorlänferinnen ä)tarmoob nnb @ara tiöllig bon

ber ^üt)ne berbrängt. @d)on im gebrnar 1775 jd)reibt

ber SSerfafjer be§ „©iegmart" nac^ einer ^Berliner 2tuf=

füljrung an 23ofe in ßeip^ig: „^ente mürbe ®ara, ba§

an [ic^ jcb;On mittelmäßige nnb langmeilige etiicf, gar

longmeilig nnb fd)Iecf)t anfgcfiil)rt. ^ä) fjötte mirflic^

bie @ara nod^ für beffcr gcl^alten, aber anf bem X]^e=

ater ennnt)iert unb beleibigt fie fdjrcdlic^. Seffing lief

feiber balb n)ieber meg!"

®a§ Urteil über ba§ 2)ranu-i änberte fid^ aud^ in

ber golge nid)t mefentlidi. „.^n hon legten ^af)r3eJ)n=

ten," fo fdircibt ©rief) (Sdimibt in feiner 33iogra^?f)ie

be§ S)idE)ter§, „finb auf berfdiiebenen beutfc^en 33übnen

mit „aWife @ara ©ampfon", mic c§ fdfieint mebr cin=

3elncn ©cf)onfpieIerinncn al§ Soffing nnb bem nur

fgenenlüeifc bcfriebigten "-^sublifum jnliebe, 33elebung§=

berfud^e angefteüt morbcu, bod) feiner bon nad)f)al=

tigcm @rfoIg."

ß§ ioirb innner ein bcfonbcrer Sfnlafe, ber Ql)V"

öeiä einer ©arfteHerin, bie fii^ bon ber 9?oIIe ber Wlat'
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lüoob fünftlerifd) angesogen füJ)It, ober tote bei un§ bie

ißorfüi^rung etneS 'äb\d)ieb§'S^^t[n§> nötig fein, um bie

Sichtung njicbcr einmal bcr $ßcrgclfenl)eit gu entrei=

Ben. Stber mir finb längft nic^t mefir fo empfinblic^ mie

i3effing§ BeitQenoffen, nnb mcnn mir „Wi^ @ara
Sampjon" im ^(jeatcr gn jefien ober beffer: gu f)ören

befommen, füfjicn mir un§ mebcr übermäßig „cnnut)=

tcrt" mie ]k, nod) gar „j(f)rccflid) bcleibigt". ^m @e=

Ljcnteil; e§ mirb un§, mie ber Ijeutige Stbenb jeigte,

^urc^an§ nid^t j(^mer, ber .©anblung mit ernftIicE)er

^eilnal)me gu folgen, bem f)ier fd^on r)eE burd)Ieud)te'

tcn Sialog ßeffing^^ ad)tfam 3u laufdjen, über fd)mac^e

3äencn I}iumeg bie ftarfcn gu ermartcn, — iinb mo fid^

)ennodö Sängen geigen ober 2)?ängel ber ^ompofition

^u beutlid^ l^eröortreten, I)ilft bie @f)rfurc^t, bie mir

in Ijöl^erem ©rabe al§ ba^ 90^itgef(^Ied)t bem Sid)ter

jüHen, Ieid)t über biefe SSiberftänbe t)inau§.

Sic Wuffüfjrnng tat für bas ®rama nid)t foöiel

:ir§ fie mufete, aber fie fe^te bafür ein, ma§ fie nur
rgenb fonnte: bie Umfid)t ber SSorbereitung, ben

Sifer ber 93?itmirfenben, bie ©lötte be§ 3ufciiTtnien=

|.nel§, bie ^orre!tf)eit ber Slusftattung. Wit gutem
35efd)mod mar man and) barauf bcbad^t gemefen,

)a§ SarnmQante in ber ©runbftimmung gu bämp=
en unb an Stellen, bie foId)er 2fbfid)t md}t bireft

piberf|?rad)en, fogar einen gang gut mirfenben 2:;on

)oräubringen. 9tur ein§ liefe fid) ouc^ beim beften SBil»

cn nid)t erreid)en: bie boGe Übereinftimmung ber (Sf}a=

•aftcre be§ 2rama§ mit ben Iv^nbiöibualitäten ber

Darftelter. gräulein Soc^ mar in il^rer 5Irt eine fel)r

mfprcc^enbe SWarmoob, aEein eben biefe Slrt unb bie

)er 9[)?armoob Tjaben innerlid) menig miteinanber ge=

nein. Sie .^ünftlerin ]ai) fetjr fd)ön au§; fie Tratte ben

^eift ber S^oHe fing erfafet, unb aEe§ glücfte ifir and),

n§> ba§> (Elementare, ba^ Sümonifdie fam, ba§ nn§>

d)aubern mai^en mufe unb mofür fie nur SBorte bot,

im un§ gn übcrrebcn, nid)t gu übergeugen.
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gräuletn Zöllner I)ot bic rüf)i*en&c ©ttmme ber

©ara; fie fomnit mit iDarmer ßm|)ftnbitng ouc^ bem
SBefen be§ uuglitc!nd)en SJKibd^eng naljc, aber in bcr

©rfdjciniing erreid^t fie niif)t bie 2]or[teIIung, bte man
fid^ öon biejer ©cftaft nnlpiUfilrlid) gemacht f)at.

@ain§&orougf) öot [ie f)äufig gemalt; [ie i[t grofe,

jd^Ianf, blonb, hla^, ctma mic feine SDZifs @ral)am, nur

ineniger gc^m^t unb mit traurigeren Singen.

^err 'Siegelmann tft ein SSater mic Sear, aber

ntc^t ein I)infd)meläenber rt)ie @ir SBiUiom. ^n ber

iuid^tigen Sißur ber 5IrabcIIa berfagte ber S)ramattfer

Seffing bölfig, benn er ging in if)r nid)t auf, fonbern

erfüllte fie mit feinem Ocifte. Tlan fonn ben gef)Ier

milbern, inbem man biefe§ überüuge S^inb ni(^t bon

einem ^inbe, fonbern bon einem tleinen fungen Tläb=

cöen f^:)ielen läfjt, 3umal nirgenb§ bermerft ift, ft)te

lange ha?-' SScrbältnisi gmifdien ber SO^arlnoob unb

3WeIIefont gebauert bat. ®amit erreirf)t man ieben=

fall§, ha% fic^ 2trabeIIa§ elegante unb fd)arffinnige 9te=

ben ineniger abfurb au§nebmen, al§ mcnn ein ^iip|3=

d)en mie t)eut fie freifc^cnb anffagt. BbJifc^en ben bei=

ben {grauen ftanb ber ?D?eIIefont bc§ ^^errn 93auer. (gr

berftanb e§, ben $ang Don bcr einen gnr anbern flar

gu erlöutern unb ber grofeen 3[>?enfd)cnfenntni§, bie

ber 'J)id)ter in ber ©eftalt biefc§ fentimcntalcn SBüft=

Iing§ aufgebäuft l^at, mit @efd)id it)r S^tecbt gu geben.

®ie SorftcIIcr ber ficincn JÄoIIen brad)tcn ibre beglet=

tenben 9?oten mirffam jnm SSortrng. 3?cd]t gut mar
^err ©äneborg aB Sßirt; er gab biefem Xt)pu§ garbe

unb geftaltete if)n mit biSfretem ^umor. ^err ^n=

tcnbant (Slaor l^at ebenfo, mie er bo§ S)rama forgfäI=

tig in ©gcne fefete, and) ben S^ert ber S)id)tung ber^

ftänbig unb mit fd)onenber $anb neu eingerid)tet.
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feilte, am fünften jener retrofpeftiben Stbenbc,

x)te nnfer ®d)anjptcl beni 2lbirf)ieb Dom alten §au|e
iiübmet, mnrbc ba§ Snftfptel „2> i c b e n t f di e n
.ST I e i n ft ä b t e r" aufgefitljrt. ©^ I)ätte unter fet=

nen Itmftänben fer)Ien bürfen: um fetner felbft Wie um
be§ StutorS iPtUen, ber ba§ S^fieater um bie SBcnbe

unb in ber erften ^älfte be§ Hörigen ^al)rl)unbert§

mie faum ein anberer becinffufet, ja 6ef)crrfd)t t)at.

Sie ©egenlnart, bie gleidi jcber ©egenmart bie Ur=

teile be§ 2Sorgcfcf)Ied)t§ übernimmt, oI)ne fie näl)er gu

beleihen, meife mit Euguft bon S?' o <3 e b u e ni(i)t§ dleä}'

teg auäufaugen. @r ift für fie eine 2?erlegcnf)cit. @ie
Ixit feine ßrflörung für bie grofee SBirfung, bie non

ibm ausgebt, ha bod) eine fo laute unb allgemeine

ä)Hf3ad)tung angefebener Siteraten fein ©dfiaffen be=

gleitet unb biefem nacbtönt. Sagu ber t-)crbäd)tige

(Tbarafter, bie glreibeutige |)oIitifd)c Si^ätigfeit, ba§

tragifdbe Gnbc bc§' 3D?anne§, — ba ift e§ beffcr, man
flimmert fid) überbauet nid)t um ibn ober begnügt

fic^, bie SdilaglDorte ber Sitcraturgcfd)id)ten nad)3u=

f^red^en. Unb bennod^ ift Wuguft bon .<Tobcbuc einer

ber feinften ©eifter gemefen, bie has^ beutfdie a>oIf bcr=

borgebradit bat, unb nur bie mibrigfteu Umftänbe
tonnten ibn, ber in ber flaffifdien 3cit ber beutfc^en

Did)tung ber .S^Iaffifer ber beutfd)en .^omöbie gelt)or=

ben inar, um Sanfbarfeit, ©eltung unh ®brc bringen

unb ibn bor bie Xih be§ 9tubme§ ftofeen. 25or allem:

er mar fd)ief in feine Bcit bineingeboren. S)iefe, ber

beftigften ©örnngen ooH, mar fdimer, bebädbtig, ernft=

l)aft, unb er, — er nabm fid) berau§, 3u ladien.

Sie berftaubten (Sitten feines 33oIfe§ berlangten bie

refipeftboUfte Srdjtung, unb er, — er nobnt fid) beraub,

fie 3u üerfbotten. Sie 03rof3bäd)ter ber SWoral njoren

nod) mciditigcr unb madifamer al§ beut, unb er, — er

nabm fid) l^erau§, ibre ©cfebc gu übertreten. Soäu
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fom, bafc er, im @efül)l feiner Straft ftreitbar unb
flrcitjürf)tig, \\d) niemonbcm beugte unb fein Unrecht

i)innnI)Hi, üf)ne c§ mit jd)arfer geber gu n^ibcrlegen

ober ä!i criDibern. Sa ftanben benn bie geinbe üori

allen S^citen auf unb fd)Iugen nad) il)m unb bertoirr^

tcn bie SO^einungen über il)n, unb in bem ^afe, ben fie

entfalteten, berfiaHten bie berufiigenben SBorte berer,

bie mit @infid)t bie 3(nflagen gu ^iriifen tracfiteten.

©clbft bie bormiegcnb anerfennenben SBorte

@oetr)e§, ber gemiß ©rnnb I}atte, bem ©reiften gu 3Ür=

neu, öertjallten: „@in ooraüglicEieä, aber fc^Iubert)afte§

2:alent", fo fafetc er in einem 33riefe an Knebel am
17. SWärg 1817 fein Urteil über l^oljebue äufammen,.

„ein Talent, ba§ im SBiberftreit mit fid^ fclbft, mit ber

^unft unb mit bem ^ublifum fein Üehen ^erbringt,

aber in ber 2:::i}eatergefd)id)te bleibt er immer ein

t)öd^ft bcbeutenbe§ S^eteor." —
^m 3Biberftreit mit fid}? ^itQGQeben. ^m 2Biber=

ftrcit mit ber .^unft? 2SicIIeitf)t mit ber patl)ctifd)cn

<f{^unft ber Seit. ^,m SBiberflreit mit bem ^^ublifum?

9Zein, Ijierin irrte ber 6rlanrf)te: bü§> ^ublifum mar
öon 2lnfang an mit ^ol^ebue. ©ine ©tatiftif be§ 3Bie=

ner S3urgt[)eater§ beifl^ielsmeife (1867) meift nad^, bafe

bort allein im Saufe bon fiebennubfiebgig Satiren t)un=

bertnubbicr ©tücfe bon .^oljebue gur Sluffüfirung fa=

men unb breitaufenbfc(j[)§[)unbertunbfünfäig Xhcatev-

Sfbenbe, alfo einen 3eitraum bon boEen gebn ^al^ren

auffüllten. Stuf foId)e SBeifc mit bem ^ublifum in

SSiberftreit gu geraten, bürftc manchem ®ramatt!er
ein erftrcbcn§merte§ @Iiid bcbeuten.

2Bic fommt e§ nun, bafe bie 9^ad)mclt, bie fid) bin

unb uücber bod) ®d)icb§rid)tcr füljlt, nid]t einmal

einen Slnlauf naijm, ba§> Urteil über ,^oi3e5ue gu rebi=

biereu? ®ic I^atte feine SWufje ba^u. ©rft erfdiraf fic

über ba^: @d)afott bon 9J?annI)eim; ba?'' 58Iut be§ t)err=

lidicu Acoren bcficdtc baä 5fnbcnfen bc§ crmorbeten

S)id)terg; bann blötslid^ fd^icn bie 25sclt auscinanber-
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Suplotscn unb al§ citMid) bcr 3?ülfan jitr dln^e fam,.

mar in3lt)ijd)Gn ba§> ^ntcrcfi'c jo tüeit fou Sluguft Don

^otsebuc abgeriicft, ba\i c§ ihn faitni mein* fnnnte. ®ie
fß'dtev unb 9Jiiittcr, bic er befctjäftigt unb erl^eitert

]^atte, iparen tot, unb bie ©öfine I)attcn olle Tln§>tdn

nötig, um bte neue 3eit 3ured)täU3immern. Unb jo

finb jdjliefslid) bic 3Iftcu bc§ ^ro3effc§ S^o^ebue beim

9ieid£)§fammergerid^t ber 3BeItgejc^irf)te in 3SerIu[t ge»

raten.

Stber fiefie ba: ba§ ^ublifum, jomeit e§ an=

f;iru(f)§Io§ ift ober jotoeit e§ bie 5äf)igfcit beftfet, eine

SDid^tung glcirf)jam t)i[torifd) gu genicfeen, ift jogar

je^t nod) mit ^o^ebue. ®a§ t)at bie f)eutige 2luf=

füfjruug gegeigt, ber ein S^eil bcr 3iif)örer mit ^n=

tereife unb ein anberer mit n)irflid)em Srot)[inn foIg=

te, fo ba^ eigentlid^ nur jene leer auggingen, bie nid^t

öcrftefiGn, morauf e§ bei einer @eIegent)cit§bor[teIIung

loIrf)cr 5frt anfommt unb maS bamit begmccft i[t. @o=
gar jctjt nod) mirfte ba5 ©tiicf, — rtiir iDicbertjoIen e^

ab[id)tlid), mcil fic^ ber ®id)tcr, menn er babon müfete,

bermutlid) am mei[ten bariiber tounberte. S)enn in

einem nad) feinem Xobe l^erauSgefommcnen autofrt=

tifd^cn 5fuffa^ fagt er felber bon feinen Suftf^ielen:

,/^n fiinfäig ^al)ren mirb mo^( fein§ mefir gef^ielt

roerbcn, aber fic mcrbcn, bon jungen ^ic^tern geplün-

bert, neuen SBcrfen gur ©runblagc bicncn." SWit bem.

gleiten ^eil feiner ^ropf)Gäciung f)at ber Siebter

red^t bcbalten: gcblünbcrt baben ifju bic iungen 2}i(^=

ter gehörig, unb mie bic S3ibel berfünbigt: ®em 3eug=

tc 3tram, Slram geugte ©alab, ©alaf) geugte ©ber, fo

fann man bie ©^uren .^otsebueg im beutfd)en $£^eater

feftftcEen über Senebij f)tnmeg bi§ auf ben f)Gutigen

Xüq: er geugte gar biete.

2^ie 2Inregung gu ben „Seutfd^en ^leinftäbtern"

I)atte .'^ofeebue au§' ^ari§ cmt)fangcn, bcffcn 58üt)nen=

borgönge er feit feinem erften Stufcntt)alt (1790) mit

Gifer berfolgte. Wm 19. gloreal im 9. ^abr ber die-^
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Xmhm (19. mal 1801) toar im Odeon ein Suftf^iel

bon 2. 33. ^tcorb (1769—1828) „La petite viUe" auf=

gctiif)rt toorben. S)eni 33nd) f)atte ber SSerfoffer al§

9J?otto ein 3itat au§ Sa S3rut)ere öorauggefc^idEt, ba§

bie S^enbenä be§ ©tü(fe§ ouäeigt: „^(f) näEiere mid)

einer fleinen ©tobt; icE) erblide [ie jc^on t»om ^ügel,

id) rufe entäücft: ,3BeId) Ijeitecer ^immel , toclc^

lod^enbe (^cgenb!' ^o^ gef)e fiinein, nnb taum I)abe

id) äU)et 3lQd)te borin gejdjlafen, jo gleid)e iä) fc^on

if)ren (SinlDofinern; — id^ möchte trieber f)inau§!"

S)ie ,^bee falf) S^o|3ebne bem ^arijer Stutor ab.

Tlit ben beutfd^en Sramatifern, bie \pätav bie ^arifer

S^deater ^liinberten nnb, n)enn [ie elirlidie ^iebe \va=

ren, if)ren fd)Iecöten Überfetsnngen I)öc^[ten§ ben lädier»

liefen SSermerf beifügten: „^tad) bem grangöfifc^en",

f)atte er nichts gemein. Siotsebne f)at übrigens ^t=

carbg ^omöbie nad)malö jelbft für bie bentjc^e S3ür)ne

bearbeitet nnb [ie unter bem ^^^enbant = 3:;itel „S)ie

fronäöfifc^en .^leinftöbter" f)eran§gege6en. S)a§ ©tüd
Öat bem ©toffe nac^ nichts mit bem [einigen gn tun.

^icarb t)ergleid)t in einem romantifd) = [atiri[d)en

2]organge eine fleine ^^i'obingftabt mit ^ari§, nnb ber

©d^Iufe, ben er baranS 3iel)t, i[t begreiflidiermeife ber:

SBie fann man in einem [oId)en ^öllenne[t rebcn!

.^otsebue bergleid)t nid)t , er [d)ilbert blofe. SWan

1)0X1 bei ifjm glDor oft bon einer „9Je[ibcnä" reben,

über ii^re Überlegenf)cit lüirb nic^t alläubireft nnb
nic^t aüäugreE f}erau§ge[trid)en. '^a, lucr [id) in bie

Slrt ber Sente gu [d)ideu \vq\\^, mirb [id) lüeEeic^t and)

in <y^'otu^bue§ ^Iein[tabt lx)ot)I[üI)Ien, in jener ©tabt,

bie ben gum ge[lügeltcn SBort geworbenen 9tamen

trögt: S^räblninfel. Unb überall fonnte bie[e ^omö=
bie ge[^iclt Serben, oI)ne bie Sentc Don ^TräbUnnfcI 3U

licrlct^cn, Ineil e§ eine C5igentümlid)fcil ber 3}?cn[d)en

i[t, ba\] [ie in bem ©^ncgel, ben il)nen ein ®id)ter bot'

I)ält, [id) nid)t [eiber, [onbern innncr nur bie 05e[i(j^t§=

güge il)rer 9'Jad)barn erfcnnen.
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'^n hen „®eutfd)cn S^'Ieinj'täbtern" fonsentrteren

fid^ be§ ®tcf)tGr§ befte @igenjcf)aftcn: ©ct[t, mii^, S3e=

cboc^tung, 93?cnfcf)cnfcnntnt§, ®ititation§fomtf, btr^

tiiofe bramotifdic Xcd)nif unb ein an ^^arifer Tlu'itevn

Iberangebilbeter fnap|:)cr, flarer, jd^Iagfertiger ®taIog.

Sie ?5rnge ift nur: Une f^iclt man l[)eutäutage ^o^e=

bue? Unfer 2;i)eater Ijai Ijeut bie Stntniort barouf ge=

geben, inbem e§ if)n im ©til ber ^^offe borfül^rte:

nämlid^ n i cf) t im ®til ber ^offe. 5Denn ha gerabe

jem ©gencn am beftcn tüirften, bie ber ®i(f)ter mit

feinerem ^infel auSgefül^rt E)at unb bie burd) \i<S)

felb[t ber fcf)auffielerifd)en ^Jcad^büfe entgegen maren,

bätte eine gröfeere ^teferbiertbeit bem gangen ©türfe

gut angeftanben. ®a§ ©robe ipar mit 33ebad^t, bo§

©infältige mit Übergeugtbeit, ha^ Übertriebene mit

abtönenber S'iufie gu geben. Tlan muf]te hcn ©inbrurf

em:pfangen, bafe £§ ben Seuten ha oben ouf ber ©gene
gar ernft ift mit ben vsnterefjen ber ^Teinftabt, nic^t

ba^ fie blofe d^argierte S^oEen f:pielen unb ficf) im ftil=

len felber boran bergniigen. ^e naiöer ha^ ©onge
J)eran§fommt, nm fo beutli($cr bermittelt e§ un§ ben

(Sinn ber Sichtung unb bie @ittc einer 3eit, bie ber

unfrigen fo fd)einbar gang entgegengefejst unb, bon

Siufeerlid^feiten abgefeben, im ©runbe fo gong mit ibr

ibentifdf) ift.

Unter ber gu ftarfen 2:;ongebung litt bo§ @n=

femble ber ©timmen. Sa§ Saute überbaftetc ficb bi§

gur Unberftänblidbfeit, unb crft, toenn bie geräufdö=

boöen 2)?ubmen ben ©cbaubla^ berlaffen tiattcn, lx)ur=

be bie ©gene toieber belöaglicf).

5. Juli.

Stiftet man bie tiefe 25ergeffcnbeit, bie ben ^a=
men unb faft bie gange Sebengarbeit ©ruft 9^^ a u =

paä)^ beät, fo geigt fic^, ba^ ba§> @efe^ bon ber @r=



— 124 ~

j^oltung bcr 5!raft, ba§ auä) in ber SBelt be§ ©eban-
fen§ gilt, biefen Wittor an einer (2^teIIe |eine§ ^irofufen

©d}affcn§ ntit ber ©egcntoart nerbinbet. i?on 9catiir

au§ ein emfiger ©ud^er, tvav er einmal onc^ ein glit(i=

Iirf)er ginber geloefen. ®r f)ob ben 92ibelungen=@rf)a|

nnb trng if)n onf bie beutfd)e $8itl)ne. ®ie ©age bon
©iegfrieb unb ^riemf)ilb Wav \i)m ärt)iid)en bie fleifei'

gen Singer geraten, unb e§ formte [ic^ il}m ein ®rama
barau§, bo§, nicf)t bejfer nnb nirf)t f(f)Ieif)ter al§ bie

fiebgig onbern, bie er gefd^rieben, hcn gigantifd)en

©toff mit blofeer @ejd)icflid)feit §u meiftern bermein=

te. S)a§ @tü(f üerfditoanb, mic e§ gefommen, aber on
bem 2Sorgang, ben e§ bel^onbeltc, mar ber Slirf eine§

'i^oeten fiängengeblieben. griebrit^ Hebbel jc^ö^fte

boran§ bie SCnregnng 3U feinen „9ZibeInngen", nnb

biefe miebernm befrnd}teten ben ©cift S^idiarb 2Bag=

ner§, fo bofe, mer beffen Slietralogie liebt, alfo bie ganse

grofee ©emeinbe biefe§ 2^onbid)ter§, bem üerfc^oHenen

@rnft dlanpaä) gu tiefem S)anf berfd^ulbet ift.

®iefes SSerbicnft aflein fann einen 3rnf|)rnct) dlaiu

].iaä)§> auf ^oftljnme ^öeriicffiditigung, fein ©rfc^einen

in ber golge beutfc^er ©romatifcr, bie ha§ i^vant\nv'

1er Xf)eoter eben öorfüfirt, getoife nidit begrünben.

Itnb ha er anbere S^oräiige toeber al§ Wntor nod) oI§

'!|?erfünlirf)feit befi^t, mirb bei ber fonft fet)r forgfäIti=

gen 3iifommenfc^nng biefc§ tbcatergefd)id)tlid]cn

©bieI^ton§ bie 9ftiidfid}t auf ben n.ieitf)inreid)cnbcn

(Erfolg ber 9iau|.iod)fdien ©tüde 3n feinen ©nnftcn
cntfd)ieben I)aben. S)iefer Grfolg ift if)m tatfäd)(t(^

nid}t 3u beftreiten, bcnn lange belior S^erlin al§ ^t^cn^t»

ftnbt eine§ grofeen 3?eid)c§ feine boIitifd]c S^adit and)

literarifd) an§beutcn gelernt, batte 9kn^iad) bicr auf
eigene 9fed)nnng bie erftc bramatifd)e ^TTonfcftion ein=

gcridjtet, beren gabrifate jmei ,v3arir3cr) nte lang t)on

nllcn bentfdien X^eaievn mit 2?orIicbe beäogen it)nr=

ben. 9^id}t§ febod) bat er feiner Bett gegeben. Qv
ging ibr nid)t borang, er lief? fid) üon ibr treiben, ©r
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I)at tf)re ^been ui(^t gclpccft, fonbcrn er bemühte \iä),

hie tpad)cn ctn3ufrf)IäfGrn. ^cine 3lrt, eine S?un[t bev

Ipa^l^a^tcn ober triften Secre, fonntc nnr in einem nie=

bergeljaltenen 23oIfe a3oben faffen, nnb fie mufete bei

ieni erften 9lnt)auc^ ber greit)eit in aCe SBinbe t)er=

flattern, dr I)Qt feiner Bett blofs bie 3cit bertrieben,

aber bann [)at bie 3cit \id} geräd)t nnb it)n bertrieben.

©inen „©Iiafcfbeare ber S^riöialität" [)atte 2(boI|)I)

©taf)r ifin genannt, aber er Uiar, n)ie lüir t)eute merf=

len, nocf) meit ineniger: er \vav blofe ein 9tau)jad) ber

S^ribialität, — ein Siteraturfrämer mit einiger ©r=

finbnngggobe, ber bon @riE:par3er§ ®|)ottbcrfen tref=

fenb d)arafterifiert mirb:

Ser ^^cbanti'Smu'g unb btc 'iß^antafte

ä^crgingen ftd}, ic^ lueife nidjt Wie,

Hub jcugten 5JJi|"c()lint^§ftnbcr, bie

311?^ ^^ftanjer fic nad) Scutfdtlanb fanbteit

:

Sie fonft im Sßcltall imbefannteu

^^f)antaftif($cn '^ebanten.

@Ieirf)mie nnn ein S)ranmtifer [icf) f)üten mirb,

Tangmeiligc 9Wenfcf)cn aögn naturgetreu gu jd)ilbern,

meil er bejorgen muß, bafe ba^ ^ublifum [ic^ mit

iE)nen langmeile, f)ätte unfer 2;]^eater bieHeid^t beffer

baran getan, biejen 5fntor be§ $8erfaE§ unb ber @r=

jd)Iaffung n.nb feine S^unft, bie blofe SBorte mac^t unb

nicf)t§ befagt, at§ unlo^nenb unb befd^toerlid^ au^ bem
|o berbienftlid)en S[nfcf)auung§!nrfu§ fortgulaffen.

^ötte man ben „3WüEer unb fein ^inb" gett)öt)It, ba§

SftüJ)rftü(f, ba§ nod) jelst an jebem 5IIIerfeeIentag über

bie meiften öfterrcidiifdöen SSüfjnen fiuftet, fo t)öttc bie=

je 2SorfüI)rung bieEeicfit unter bem @efirf)t§^unft in-

tereffieren fönnen: mic ba^? grufelige Srama fid) tDof)[

an§näf)mc, ipcnn feine borbereitete 5totenfeft=@tim=

mung iFim entgegen» unb gu ^ilfe fommt. 3)?it bem
berborgefucfiten ©türf „® i e @ c^ I e i c^ f) ä n b I e r"

jebod) iDar bon bornr)erein n^enig an.^ufangen, meit

biefe ^omöbie bon einer SSorauäfetsnng au§geE)t, bie

ft)ir l^eut übertiau^t nid^t mel^r berftefien. Wuf feinen
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©eringeren al§ auf Den „großen Unbefannten"

l\at dlaupad) e§ bann abgeiel)en, auf SBalter (Scott,

hev öamaB auf hev ^ö[}e feine§ 9^ut)meg ftanb, („ben

retd)ften, gelDanbteften, berüf)mteften {£räät)Ier feiner

3ett" nennt iJin @oetI)e 1827 in feiner ^ef^^red^ung

ber 33iogra|)f)ie 9?a^oIeon§) unb beffen 9^omane bom
beutfc^en Sefepublifum bemunbert unb t)erfcE)Iungen

irurben. ©et)r begretfüd), ha^ ein SSoIf, ha§> bat)eim

unter feber ©rniebrigung feufgte, inillig einem 3Weifter

gu ben gelben ber f(f)ottifc^en Segenbe folgte unb fid^

on itiren Xaten erbaute. Unb @ntl)ufia§mu§ ift on

unb für fid) ettoag fo .§ot)c§, ba"^ nur eine rec^t üeine

©eele ficf) beifaHen laffen fann, if)n läc^erlidf) äu ma=

d)Qn. Wurf) finb frf)on bamalä gerabe bicjenigen Seute,

bie felber nirfit^ S^erfite? gefonnt, gegen bie @urf)t ber

S)eutfrf)en „alle§ WuSlänbifc^e fd^ön gu finben" mit

SSorliebe gu gelbe gegogen. ®o mirb nun in ben

„@rf)lcid)l}änblern" ba^ a(tjüngferlid)e gräulein bon

^iefebufrf) al§ eine Söalter ©cott=9^ärrin tjingcftellt,

unb eine ünblid^e ^ntrigue, bie firf) biefer efftatifd£)en

Siebt)aberei of)ne jebe 2)?otiöierung an^^afet, erlpirft

bie ßinlDiHigung ber Dame gur ^Bereinigung eine§

Siebe§bciare§.

2)a§ (Stürf rt)immelt bon Wnfpielungen auf ©tei-

len unb S3egebenl)eiten in ben fd)ottifrf)en Stonianen.

SlEein lDa§ ift un§ t)eute „Ivanhoe" ober „The heart

of Mid-Lothian" ober ber gange SBalter «Scott felber?

©in S^camc, ben mir mit S^tefl^cft nennen, ein Denfmol,

ba§> mir befeben, menn mir nad) ©binburgb fonunen,

aber nid)t§ SebcnbigcS mebr, nid)t§, ba§ teil an un§

f)at, ein ©d)all, ein @dbo, ber (Debatten einer SSoIfe,

bie längft borübergegogen ift. Unb fo batte man beute

beftänbig baS' ©efübl al§ fei man in eine 0efcllfd)aft

bon Scuten geraten, bie fidb, unbefümmert um ben

gremben, bon ibren t)ribaten 91ngclegenbciten, bie

ibn burrf)au§ nidE)tg angeben, mit feid)ter Sebbaftig=

feit untcrbaltcn.
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SBcr gern tan^t, bem ift rajd) aufgclpielt, unb

wer gern lad)t, ber ift Ieid)t gefitscit. B^ei Stollen für

^ontifer, ^^Qpen, bic in hen &tanpQd)fd]cn ©tiicfen

nad) bem 2}orbiIb ber ©taberliobcn iüicbcr!cl)ren:

©d)ellc, ber t^icr SSober, unb Ziü, ber i)\ev 3oIIaffiftent

ift, beforgcn eine oberfladilidie Spafemad^erei, bie an=

fprud)Älofe ^örcr Icid}t gciuinnt. Xcv 23egiinftigtG ift

Schelle, ber t)on ^errn 53auer in origineEer 9J?a^^fe

gang öoräüglic^ gefptelt ipurbe. ^ni ^inblicf auf bie=

fe 'QiQuv erinnert ba§> @tüd infofern toirüidi an

Sfiafefpeorc, alS JRaupac^ hen eiufeitigen Sie6c§f}an=

bei 3iinfd)en 9D?aIöoIio unb Cliüia beut Cuftfpiel be§

33riten cinfad) entnonnucn ()at. 'Sflit Iieitercn 3iigcn

eigener ©rfiubung öerftärfte i^crr 5?auer fd}aufpiele=

rifdi bie SBirfung feiner Wufgabe, unb er fanb baniit

um fo lauteren Slnflang, ai§> ba^ überrafc^te ^u6U=
fum iftn in Stollen füld)er 2frt nicftt gu fef)en getrof)nt

ift. Sieben it)ni fiatte c§ ^err 58aiirf]ammer al§ XiU
fd)on bc§t)aI5 nid)t Icid)t, meil feine ^^artie, mit a6=

gefd)niadfter Stcbfeligfeit überlabcn, um fo ermüben=

ber mirb, je foIfd)er ber ©cift ift, ber fid) barin breit

madit. %l§> gemanbter XarftcHer entging er ber @e=

faF)r, beut ^örer 3ur Saft 3U fallen. Tlehv tvav au§

biefem 'Z'iU nid}t gu mad)en. öut gefpielt mürbe Tjeu»

te burdimeg, im einzelnen unb im @nfemble, mie

CAid) ber gange 3^on, auf ben bic Stegie (.§err DuincJe)

bic 9tuffüt)rung geftimmt f}attc, bieSmal mit @runb
ein feinerer mar. ^n bcn gröf5ereu Stollen braditen

fidi bic Xamcn ^^oHner, .^önig unb ^rmcn fomie bie

Ferren SHeriS 5)ciiIIer, Solg unb 5f. 'SflQtjcv, jeber in

feiner SBeife, mit @efd)mad gur ©citung. gaft fdjeint

e§ ein @efeö gu fein, ba^ bie @d)aufpielfunft bort am
freieften aufatmet, mo bie Siteratur ifir in if)re STrbeit

am menigften I}ineinft)ric^t.
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12. Juli.

©0 trollte er geliebt fein, ^etnri(f) bon
'^ I c t [t : äerriffen tute 2ld^iEeu§ öou ber rafenben

S(ma3onen4t^önigin ^erttl^elilea ober im ©taube Qn=

gebetet h)te griebrtd) SBetter bou bem ^^eilbroniier

^ ü t f) et) e u. Wü ^ulh ßiutäe, bte if)m tDebcr auf

bie eine uod) auf bte oubere SSeife it)re Scetgung be=

äeugen fonnte, mufete er brechen, gür eitte diatut tute

bie feine bebeutetc e§ gleid)fatn eilte @utt)eif5ung bte=

fer cfftatifd)en Si^riebe, al§> bie 9?attabe t»otn „@rafen
SBalter" in ben @ebicf)ten @. 2t. 23ürger§ gu feiner

Kenntnis foin. S3ürger t)atte ben ©toff in ^erct)§ fo

bebeutungglPoH getuorbcner ©amnilung „Reliques of

englisli poetry" gefunben unb ben @(f)au.plafe ber

^anblung au§ Stitenglonb an ben burgenreitf)en

iRt)einftrom berfegt.

@raf SBatter, im 53egriff, gu ^^ferbe gu fteigen,

n)irb bon eiiter S)irnc angefproc^en, ber fc^önfteri, bie

fid) je einem ©rafen f)ingegeben. 21I§ fie il^m mitteilt,

-fie tröge ein S?inb bon il)m unter bem bergen, bietet

Qv i^r unb bem ,^inbe „Sanb, 2eut unb S3urg" an.

©ie iebodi Iel)ut alle^ ah\ fein ^ers toiH fie traben, feine

5^üffe ipiE fie fül)len, geliebt mill fie bon if)m fein.

STber bon einem ©rafen geliebt gu inerben, ift nid)t

fo einfod), mie fie glaubt. '^l-)v r)ot)er ^err feist fie ben

graufatnftcit 'Prüfungen ait§. ©ie mufe if)n in Subcn=
iradit al§ fein „ßeibburfd)" nad) SBeifeenftein gu feiner

S3raut begleiten; barfuf^ läuft fie ben ganaen 3:;ag in

ber ©onnc neben il)m [)er, bod) fprad] er nie fo I^olb

t)tc Söort': ,/Jhm ^icbd)en reit einmal!" (Snblid) !a=

men fie an ein 3Baffcr:

„Öo, 3)c\iib, ftcf)ft bu ba§ SCaffer bort

®cm 'öriict' unb ©tccj gct>rtcl;t?" —
„D ©Ott, (Mraf maltet, fd)Pnc ini^
2)cnn fdituiminen fatin idi nirftt."

Slber fie muf5 Fiinüber („the salt-waiors bare up
her clolhes, our Lady bare up her chinne") nnb ge=
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Tangt aud) glüdflid) awS Ufer („S^ätric^en bon ^etl»

bronn", biertcr Stft, er[ter Sruftritt). S)rü6en aber

öel)t bte Qual er[t rec^t Io§; bie B^iniutungen, bie ber

f)ol3c ^err an bte müttcrlid)c ^laib [teilt, lüerben im=

:ner uner[)ürter. @ie jebod) erträgt unb berrtd^tet

aUcS fdiroeigcnb mit ber @ela]ienf)ett einer reftIo§ fid^

f)inge5enben Siebe. 6§ ift nod) ba^ ©eringfte, ha'Q fic

guletst bei ben ^-|3ferben im <BtaVie jc^Iafen mufe. ^ier,

ouf bem Tli'it, fommt ba§ ©rafenfinb äur SBelt, unö
je^t enblic^, ba [ie gu [terben bermeint, füt)It iiä) ber

'^otie $err befiegt:

„D nun, nun, füB' füfee 3}Jaib,

©üb' füfee 3)Jaib ^alt ein,

®g foll ja Xauf unb öod^seit nun
2ln einem Sage fein!"

2ru§ bem @ei[t biefer SaEabe i[t ba§ „^ötf)d)en

oon .^eilbronn" ()eröorgegangen. Julian ©c^mibt i[t

öer SWeinung, ^Iei[t l)abe ba§> ©runbmotib fe^r ber=

ebelt: @rof SBalter fei ein brutaler ^unfer, @raf
©trabi iebocb bcinble au§ ^fIid)tbelDufetjein. S)a§ ift

eine fcfir un[id)ere Unterji^eibung, gumal un§ ba§

•<35ebid)t jcben bireften .§inn)ei§ auf ben @emüt§äu=
ftanb be§ englifc^en l)ol)en ^errn borentI}äIt. Unb ob

ein 2^ann brutal ift au§ ^nftinft ober au§ Übergeu»

gung, toirb fic^ in ber äftbetifdien SBirfung giemlid^

gleid)bleiben. ^a, in einem ^sunfte ift ber 2:eutfc^e

feinem SSorbilb an 9^obuftf)eit nod) „über": jener

nimmt bieEeic^t bie ^eitfc^e, toenn er gum SBeibe

gel^t; er nimmt bie ^eitfc^e, menn bo§ SBeib gu if)m

fommt. CMtmen", britter Slft, fedifter Sluftritt:

„®d)meiB fie binau§!" unb fo meiter.) Sabei f)at

©trafil al§ ein ©belfter ber Station eine fo bünfel»

bafte gui^cbt t)or ber ©efabr einer 33^e§aIIiance, bafe

ficb ein leibhaftiger ^aifer au§^ bem SBoIfenmagen
£)erabbemüf)en mufe, um ibm S?ätbd)en§ Siebe enblidi

fd)madf)aft gu machen ODorauS unter anberem iDieber

gefolgert merben fann, ba§> beutfc^e S3ürgertum fei

^. OTomrott), 2I)eaterct)ronit li. 9
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gerabe qut genug bagu, ba^ bie S^aifer t£)m feine Xcä}-

ter berfüfiren). @Iet(^t)icI tnbeffen, ob &va\ SBaltcr

in jetner angeborenen dloljdt ober &m\ (Strat)I in

feiner toHen 9(bel§brunft bie beffere JftoIIe fipiele — im
S[)?ittel^unft bon 23aIIabe unb Sroma ftei)t bef)err=

fd^enb bie rüEirenbe ©eftalt be§ miBljonbelten SBeibe^.

®ag ©ebid^t flingt in ben fc^önen ©ebanfen au§: ba§

S^inb entfü£)nt bie Wluttev, unb bie gange I:)ünbifd)e

Streue ber englifd^en SKaib tnirb oI}nc nieitercS ber=

ftänblicE): baS' S)?uttergefiil)I fettet fie an ben $Bater

it)re§ ^Hnbe§. SBie bertnicfelt unb öerloirrt bagegen

ift alle§, lDa§ ba§> feltfame 2Serl)äItni§ ber ^eiIbronne=

rin gu if)rem ©rafcn begrünben foH! ®ie SBelt bes

itbernatürlid)en nuife fid] angeltoeit auftun, um ung
notbiirftig gu crflären, me§f)alb fid) f{'ätt}c^cn untrcnn=

bar mit einem fo unt)oIben ©efeHen berbunben fiil)lt,

unb menn man ba§> ©eqnälte ber 2>?otit)ierung unb
ba§ 3erfaf)rene be§ 2Sorgang§ überblidt, bann ber==

fielet man ^einrid^ üon St'Ieift§ entfd)ulbigenbe Silage:

„6^ mar öon Stnfang eine gang bortreffIid)e ©rfin-

bung unb nur bie Slbfid^t, e§ für bie ^üFme :t:)affenb gu

madien, t)at mid) §u 932ifegriffen berfiil)rt, bie ic^ je^t

bemeinen möd^te!"

Tlit ber I)eutigen Stuffii^rung be§ 3)rama§ l)at

unfer 2:;r)eater ein gute§ ©tücf Slrbeit bemältigt. 9J?an

mar auf bie urfpriinglid)e gorm ber ®id)tung äuriicf=

gegangen, bemältigte ben [)äufigen ^ed)fel ber ^anb=
lung burc^ eine tunlid^ft rafd)e gblge ber Sluftritte

unb liefe bie SSorgügc unb ©d^mäd^en bc§ 2Berfe§ mit

.^Ifed^t ben ^^oeten berantlDorten. dla(i] bem gefd)Ioffen

unb fraftboll einfetsenben erften 3tfte mirfen eigent=

lid) blofj nod) bie ^citt)d)en=©äenen. Wü SSorteit

mürbe be^^lfialb überall, mo fid) bie ©clegcnfjeit bot,

ba§ SWuntere ftarf ]^erborgcl)obcn, fo bafe, meti man
fidf) be§ günftigen (5nbc§ berfcr)en burfte, ba§> ©tüdf

fing auf ben Xon be§ frof^cn 5)rama§ geftinunt fd)ien.

®a§ glatte 3iiffl.nnueiif^.ncl begcngte ben Sleife ber
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groben, bte gcfdimadboüc 3tu§[tattung ha§> SBalten

einer funbtgeu Siegte, bie, bon §errn ^ntenbant

(Slaav gefül)rt, beit ©rfolg lüeö Srbenbg borbereitete.

®ie S)ar[tcIIimg befriedigte in bieten ©tüden. ^err

S?irtf) bor aücnt berftanb e^, bie menfd)Iid)en Büge in

ber Oeftalt be§ ©rafen (Strahl, in ber @runbftim=

niung ritterlirf)er ©üte guiammenänfaffen. ©r ipar

nur bon anfeen in @ifen geliüHt; immer, aud) bort,

mo SBorte unb Xaten I^art imb fierrifc^ flingen, liefe

er erraten, bafe e§ i()m um jeinen Sorn im ©runbe
md)t ern[t fei. Sie überlegte 3lrt, Wie er bie 2Serlf)br§=

fsene mit S?ätl)d)cn fübrte, berbient befonber§ ge=

rüt)mt 3u toerbcn.

SSor einigen ^afiren t)atten toir an biefer ©teile

gu erflären berluc{)t, lüofier e§ tpol^l fomme, ha^

ßlei[tg 9iad)rul)m, fo begrünbet er fei, boc^ in einem

ungleid) tieüeren Sid)te erftrat)Ie, al§ bie irärmftc,

blofe borurteiI§Iofe SBürbigung be§ SDid^terg gu feinen

Sebgeiten unb felbft nod) lange nad^ feinem Xobe t)ätte

ertoorten fönnen. 9tad)bem ^^H-euBen, fo fd^ien e§ un§,

bie politifc^e 3Sormac^t 2)eutfd)Ianb§ getoorben, I)abe

e§ hcn 3Sunfc^ getiegt, aud) au ber S^Iütegeit ber beut=

fd^en ^^ic^tung beteiligt gu fein, unb be§[)alb fei bie

föniglidf) |)reuBif(^e Siteraturforfd^ung bolb nac^

bem großen S^riege mit (Srfolg bemüljt getoefen, hcn

cinsigen ^:)rcuf5ifc^en ^oeten, ber in 33etrad|t fommen
tonnte, .^einrid) bon ßleift, in bie Stammrolle ber

boEmertigen beutfd)en ^laffifer eingutragen. ^e^t

ftofeen mir auf eine naib=amüfante ^eftätigung un=

ferer ^3[nfic^t. Über ben „^ringen bon Homburg"
fdfireibt nämlid) SRar Slod), ber ßitcraturI}iftorifer ber

Uniberfität 23rc§Iau, toortlic^ folgenbcö:

„SlnfartgS berfannt, mu^te bie ©idttung immer fteigenbe

33ead^tung finbcn, je angemeincr ^^reuBen = 23ranbenburg§ 33eruf

jur '^•üfirung ber beutfdicn Stämme ancrfannt tvnrb. ©rft fett

ben nationalen Äricgstaten be§ ^reufeifc^en öeereä im ^sc^ljxt 1870

ift bie ganje nationale ä3ebeutung beö Stüdcä üoU I^erüorgetreten,

9*
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utib ganj natürlich ift e§, bafs fcitfter auc^ ber SJu^m be§ lange

bernac^läffigten ijjreufeifdjen S)tc^ter§ fic^ ftetg bergröfeert!"

2)a§ fann no(f) toett führen, itnb toenn e§ er[t ein»

mal bitrc^ :preufetf(f)e ^iftortfer unh)iberlegltc^ ben:)ie=

Jen fein roirb, haf^ bei ben nationalen S?rieg§taten be§

^al)re§ 1870 blofe ba§ |3reufeij(f)e .§eer bertreten tpai*,

töirb man liioffentlic^ oncE) nnter ben bentfd)en S^Iaffi=

fern 2)?ufterung f)alten unb ^einrid) bon .^leift, ber

ntc^t blofe 2)ic^ter, fonbern fogar Seutnant gelDefen,

einfad^, tpie [i(f)'§ gef)ört, an if)re @:ft^e fteEen.

®ieje @ej(f)äftig!eit ber tenbengiöfen ßritif toirb

man ^leift nid^t entgelten laffen, unb bon benen, bie

ie^t äur 9^eifeäeit an bie @e[tabe be§ Xl^uner @ee§
gelangen, möge niemanb berabfäumen, ha^^ in $änge=

bleiben ^albberftedfte d^alet bei ©c^ergligen — eine

<35ebenftafel mad^t e§ fenntlid^ — §u griifeen, rt)orin

ber 2)id)ter, bon Siebe befiütet, bie gIücEIid)[te 3eit

feine§ Seben§ berbra(f)te. „©in .Qinb, ein SBerf, eine

5tat", ba^i toaren bie Biele, bie ftier feiner ®ef)nfu(^t

borfd)rt)ebten. 2ld^, e§ tvav if)m nur bergönnt, feine

fiedle ©eele in rt)iberf:prndf)§boIIen Sßerfen auf bie

3^ac^lDeIt äu bringen.

13. September.

(Sine Slufeerung -^einrid^ S a u 6 e § (bon bamalg,

au§ einer jener tfieater^^iftorifc^ geworbenen S^eeftun»

ben im bicrtcn ©tocE be§ .§aufc§ in ber SBiener O^ern»

Qaffe) ift un§ ftet§ im @ebäcE)tni§ geblieben, tneil fie

b^n ©rfolg aüer Men of facts, oller 5tatcn= unb 3:;at=

fad^en=5Renfd^en erflören I)ilft.

Saube, bon ben ©d^irierigfciten fbrcrf)enb, unter

benen er 1849 bie Seitung be§ 33urgtl)eatcr§ itbcr=

"nommen, fagte ctn^a foIgcnbe§: „örofe War bie Soft,

bie id^ mir oufgebürbet, ober mir iror eine @igen=

fd)aft bon D'Jutsen, bie midi cmdi unter ben neuen 5?er=

l()Qltniffen lpeitcrbrad)te: id) bermod)te an^i oEen D^te»
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benum[tQnt)cn ftets bic .§au|jlfad)e f)erQU§äufinben

unb — ira^ uid)t gana ba§ gleiche ift: icf) iDufete ftetä,

iDorouf G§ anfam!"
^n biejem äßort entf)üllt fid^ Saube§ D^^atur, feine

Saufba^n, fein Sebcn. klüftig boranfdireitcnb unb
gerobeauSblidfenb, burd) feine Träumereien abgelenft,

burd^ feine ©nttäufc^ungen niebergebeugt, einer, ber

ben SBert ber 3cit "nb bie D^ic^tigfeit ber I)oIben öe»

benSlügen fennt, fo 30g biefer finge unb untcrri(^tete

Tlann feine§ 2Bege§, unb in jeber ©eftalt: al§ ^oIi=

tifer, al§ ^ublijift, al§ SfieaterpraftifuS unb nidfit

anlegt als S)ramotifer — immer toufete er, toorauf e§

anfam.

2)er „@ r a f © f f e j", ben unfer @c^auft)iel f)eut

in ben 2tbfc^ieb§=30^1"§ aufnafim, gilt für Sauber
befteg ©tüd, aber e§ ift begl^alb niemals ein guteS

©tüdE geroefen. @§ befi^t eine äufeerft lebfiafte ^anb=
lung, beren ©c^lräd^en gefi^idt ücrbedt finb, betoäfirte

Gffefte, bie emfig nad) ben 2tftfd)Iüffen f)inftreben,

eine glatte ^rofa, bie blofe merftDÜrbig berül^rt, Ireil

fte in Jamben gefc^rieben ift, unb bor aEem fd)au=

f|?ielerif(^ banfbare dtoUen. STEeg, toorauf e§ bei

einem Xt)eater=@rfoIg anfommt, ift mit fidlerer §anb
in baS' ©tüd getragen, unb toärirenb im Sauf ber Beit

ungegätilte 3Berfe bon ed)ten 2)id^tern fIangIo§ t)er=

I)aIIten, I)at fid) biefcS 2!rama eine§ 2tutor§, ber nie=

mal§ ein 2;ic^ter geftjefen, faft ein f)albe§ ,^al^rr)unbert

lang mit ©rfolg bef)au^tet.

SSie feine gange 2lrt eine ejtenfibe 'war, in bie

SSeite, nid)t in bie S^iefe tcirfenb, begnügte Saubc fidf)

aud^ I)ier, bie banfbare ©efd^id^te bon ber föniglid)en

Ot)rfeige, (bie, toie au§ fünfgefm „©tüden" ber .^am=

burgifd)en Dramaturgie befannt, fd^on fo biete S)ra=

matifcr, engltfd]c, franaöfifctie, f^?anifct)c, angcIocEt t)at=

te), für bie SBcbürfniffc be§ 2^f)eater§ unb ben @e=

fc^mad eines miliigen ^ublifum§ äuäufneten. Unb.

fief)e ba, feine ©lifabetl) ftanb neben ber ©lifabetl^.
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©d^itterS, fein ©ffes mit ben tüeic^en (5gmont=3ügen
[tanb neben Seicefter, qI§ ob 3rt)ijd[)en if)m unb jenem
jeber Untcrfd)iet) berlDijd)t iDÖrc unb al§ ob ber nü(^=

terne ©c^Iefier genau joöicl 5Ql)Ite tote ber 2)?ann au§
aWarbad].

Soube f)atte fid^ burd) ba§ G^rfurc^t f)eifc^enbc

^orbilb nic^t einfd^üd)tern laffen; inie er jljätcr ben

„®emetriu§" boEeubcn fonnte, burfte er aui^ ben

„©ffej;" fcfireiben, unb jomit bemcift biefcr gaU mit

grofeer 2tnfcf)QuIid)feit, baf3 man im Seben mie im
S^l^eater manci}e§ magen fann, menn man nur tlug ge=

nug ift, 5u miffen, morauf e§ bei aHen 2)ingen im
©runbe anfommt.

Erfolgreich im (Sinne einer ftarfen 33üf)nenrt)ir=

fung, bie feben inneren 5(ntrieb üerfdimötit, mcil fie

feiner nic^t mäctitig ift, mar auc^ bie Fieutige 2[uf=

füt)rung be$ @tücf§. Sie ^anblung ft)annte tro^

tl^rer 9^aibetäten, alle ©ffefte günbeten, unb $einri(^

üauhe, beffen SSerbienfte um hc3 hcui]ii\e ^^bcatcr auf

einem ganj anberen ©cbicte liegen oI§ auf bem be5

S)rama§, gelongte al§ Sramatifer au botten ©bren.

jDie 2)arfteIIung trug biel ba^u bei, bie ^äufd)ung
gu berbollftänbigen. Söenn aud) ber ®til, in bem ge=

f:|3rod)en mürbe, nid)t immer einbeitlid) mar, fo mürbe
boc^ burd)meg mit einer fo eiferboUcn Überäeugtfieit

gef^iclt, bafe man ben ©inbrurf gcminncn tonnte, ie=

bem einaelnen fei e^^ boKtonuncn crnft mit bem, ma§
er 3u fagen unb gu geigen f)atte. Ser Stutor, ber bie

©d)auf|:)ieler unb il)vc .Qunft fonnte mie faum ein an=

berer, bat febr genou bered)nct, ma§ er itincn zumuten,
lt)ie mcit er fid) auf fie berlaffen fonnte, imb er märe
mit ber ^ilfe, bie ibm beut gcleiftet morben, gcmife

aufrieben gemefen. Seifatt in allen 2;onftörfcn be=

gleitete ben ßauf ber SSorfteHung, crft gögernber,

bann lauter unb ftürmifdier. SBirflidi, ber fleine

^ort^oral ber beutfd)cn SBütme bat gana genau ge=

iüufet, morauf e§ im Xf)eater anfommt.
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20. September.

Sfitf bem SBege, auf beut in ben mittleren 2)e=

rennten bc§> üorigen ;5af)i-'f)'ti^öertö gronffurter ©elb

unb Untcrncf)munci§Iuft nad) D[terrcid) sogen, um
bort bie neuäcitlic^e 3ßirtfd)Qtt§meifc mitt)or3uberei=

ten, :^nbu[trien gu frf)affen, SSonfen gu grünben unb
^^af)ncn 3u bauen, — auf bcmfelben SBegc ift ©alo'

mon 2W f e n t F) a I in bie bcutfd)e Siteratur gelangt.

@r mar ^örcr be§ ^oIt)ted)nifum§ in .^arl§ruf)e, 21

!^al)re alt, al§ il^in ein Sßicncr S3anficr, beffen grau
unferc§ SBiffen§ au§ granffurt ftammte, bie ©rgie^

fjung feiner ©öF)ne anbertraittc. 9Wit meieren STrmen

umfängt 35>ien ben grembling, ber au§ ftrcngerer

Sii'i')^ unb 3one il)m äumanbert. ©ein Sanbev läfimt

nur bie, bie fdjmad) finb unb fid) I)ingeben. Sie @e>
baltenen erl}öt)t e§, unb aEen, benen eine S^Ioge, ein

Sieb, ein @ebanfe, eine ®d)önl)eit unb eine @et)nfurf)t

in ber ©eele fd)Iummert, ift biefe ©tabt bie grofse 6r=

Ipederin. 9SicEeid)t [)eute nod), abfeits bon bcn .<i^'ämp=

fen unb SBiruiffen ber 3eit, gcluifj aber bamals in ben

5t;agen be§ SSormars, ba ein SSoIf, aEer ©ragien teil=

f)a{i, bie unmürbige ^nec^tung, bie feine ebleren

;^räftc nieberf)ielt, in einem 9^auf(^ iaudigcnber Se=

f)en§freube äu bergeffen trad)tete. ^n bicfcr Suft, bie

bom ^ergmalb tierabflicBt, über bie 9iebengelänbe

l^ingleitet, ben 2}ogeIruf unb ba§ Sieb I^eiterer SU?en=

fc^en mitfüE)rt, ober bie au§ bcn meiten ^ornfelbern

ber 9Ward)'6bene auffteigt unb ben fdimeren ^oud)
ber brütenben Grbc über bcn ©trom unb bie ©tabt
tt)ef)t, — ouf biefem S3oben, ben bie ©age gel^eiligt

nnb eine ftolge @efd)id)te mit ragcnben Grinnerungen

gefd)mürft I)at, — t)ier, mo ^olbeö unb ßiebli(^e§ fic^

um iebe ^ugenb frängt unb ein Ieid)ter Tlui hie

©|)r)inrfragen be§ Safein§ bon fid) abn^ef)rt, — unter

l)er 9Biener ©onne mit ibrem S^JittagSglauä unb ifiren

lieben Sommerungen mirb ein Träumer leidet 3um
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©c^lDärmcr unb ber ©d^toärmer äum ©änger. Stuf

foId)e SBetfe l)at \xä) auä) ber junge ©rgiel^er gunt

STutor entiüidfelt. ©ein erfter ©rfolg toar fein gröfe=

ter; an ber „2) e 6 o r a I)" blieb fein 9^ame fiaften.

2Sir erinnern un§ 2)?ofentJ)aI§ al§ eine§ 5ünf=
ätgerg. ©r tvav etn)Q§ über mittelgroß, breitfc^ultrig,.

3ur S'iiöe neigenb. 2Son bem runbcn @eftcf)t fiel ein

langer rötlid)er 33art I)erab; fiette Slugen glängtea

gutmütig unb gufrieben f)tnter ben blanfen S3rinen=

glöfern. ßr f^rad) ba§: flare S?affelaner ©eutfd^ unb
fonnte lebfioft n3erben, menn er in Saune mar. ©eine
STrt mar bie einc§ ftiHen ©^ifuröcrö. @r blirfte öon
gefi(f)erten 3ru§[id)t§^3unften in§ Seben f)inein, ol^ne

firf) mit if)m gu bcrüf)ren. @r liebte bic S^ufif, ben

grofifinn, bie gefd^äftige 9?uf)e. S)a§ @Iüd (er mürbe
fogar geabelt mie ©d^iller) l)atte il)n berl)ätfc^elt, aber

nid^t berborben, unb bi§ on fein @nbe marb er unber=

broffen um bie launifd^e ©öttin, bie fic^ fcf)on längft

anbere ©ünftlinge erforen t)atte.

^n bem ©c^aufpiel „® e b o r a b", f^^iegelt fic^

2«ofent^aI§ STrt mit ©eutlic^feit mieber. (£r ift im
©runbe ein 30?ann ber ©legie, ber bie @efe^e be§ ®ra^
ma§ mit gleife ftubiert unb bon allerlei 23orbiIbern,

leibcr nicE)t bon guten, gelernt F)at. (Sr ift fein .^öm^=

fer, er ift ein Überreber. SBo er fcfireien müfete, Ii=

ftjelt er, mo er forbcrn foHte, ftammelt er eine 33ittc,

unb mo e§ einer ^at bebürfte, bietet er eine ©tim=
mung. 2)a§ Problem, ha§> ibn betoegt, fafet er gar be=

f)utfam an, unb er ift fo ängftlid) barauf bebarf)t, alle§

©encreEc au§äufrf)ciben, bafe ber .Qonfitft gmeier

@lauben§befcnntniffe, ben er baräuftcHen borbat, 3u

einem rübrfeligcn 2iebe§f)anbel jufammenfdirumbft.

STuS ben Seuten fcine§ S)rama§ ft)rid[)t ber @cift ber

©c^marämälbcr Sorfgcfrfiirfiten. '3)er 9Xutor bat bic

iDccbr^abl feiner 2)?cnfd)cn nic^t gcfd)ilbert, mie fic

finb, fonbcrn fo, mie er ficf) borfteüt, baf3 fic fein fönn=

ten. 3iinicift finb fie, bon ieber SBirflidbfeit entfernt,.
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literarifd) im übelftcn (Sinne, nnb bic tf)eatraltfc^e

-^anblnng felbit loirb nur burd) ein Qu§geflügelte§^

2)?if5bcr[tänbnig äuni Xraoifd)cn I)inocli)enbet.

(Sntiuebcr ift nun ber Stil Derlürcn gegangen, in

bem folcfie gejcfiminften ©tiide gu jpielen [inb, ober ber

3ufc^auer, ber bie 53aucrn S(näcngruber§ fennt, l)ai

beffer feigen uub Igoren gelernt, — genug, e§ gelang

ber I}eutigen 3IuffiiI)rung nidit, bie falfd)en S^öne, bie

ber 9[ntor anfd)Iägt, fo gu tälfd)en, ba'i^ fie niie ed^te

geflungen l)ätten. 2Ba§ in biejem @d)auj|)iel gum
®orf gcf)brt unb met)r oI§ in bloß epifobifd)er i^lüd\'

tigfeit in bie .^onblung eingreift, berblicb innert)al&

ber äufjerlic^en .^^onöention. 9?ur bie ^uben seigen,.

ireil 33?o|entr)aI fie fannte, menfd)Iid)e Quqq, unb nur
SDarfteHer biefer 9totten t)ermod)ten für fid) unb if)re

Aufgaben gu intereffieren.

2ln ber ^nfsenierung (^err (S. ßlaar) ftörte ba§f

Seitlofc ber S^oftiime. ®a§ ©tue! fpielt 1780 in ber

©teiermarf. ®cr STutor toirb toof)! gemußt l)aben^

toarum er biefeg ^al^r fo genau feftfe^te. S)ie $8au»

ern jcbod), bie Irir f)eute fallen, toaren nid)t blofe mo»
berne, fonbern aud} elegante, n)oE)Ifrifierte Sauern,

unb einer tion if)nen l)at, Wenn tviv nid)t irren, fogar

einen @tef)frogen getragen. —
2Son SBien au§> rt)ar bie „2)eboraF)" über aEe beut»

fc^en Sül^nen gen)anbert. ^m föniglid^en ©d^auf|)iel=

IjauS gu ^Berlin tourbe baS^ 2)rama am 25. 2)?ai 1849'

mit gröf^ter SBirfung äum erften Tlale aufgefüf^rt.

©er Siifaö f)Qt un§ nun eine Drummer ber granf«

furter £>6er|3oftamt§äeitung t>om 1. ^uni 1849 in bie-

.t'änbe gef|}ielt, morin eine S9erliner ^ritif biefer 9Iuf=

füfirung mitgeteilt mirb. Unb in biefer ^ritif f)eifet

e§, bic ©ebote ber SRenfd^enliebe, bie ba§: neue ©tüd
^rebige, fönnten nic^t lout genug eingefd)ärft l^erben,

toenngleid) „ber firc^Iid)e ^nbifferenti§mu§ au§ un=

ferer ©eneration bie.religiöfe Unbulbfamfeit löngft

Vertrieben l^ai." Tlan beute: au§ ber (Generation bot?
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1849 irar bie religiöfe Unbulbfamfeit Iäng[t bertrie»

Ben!

27. September.

S)en @nb:punft her luvten ©toatSbaJinftrecEe, bie

bon ber nieberi3[terret($i]c^en ©übbal^nftation 8eober§=

borf abglDetgt, bilbet ber 3)?ar!t @itten[tein. .^ter

fd^Itefet ba§> Wöm ^^ieftingtal, be[fen fltnfe§ Sßaffer

feit alten Seiten 9}HiI)IrQber unb ^amniertoerfe ge=

trieben Ijat. ©leic^ ftinter bem freunblicEien Sieden,

ber [icf) um hen ^^ufe einer alten 93urg breitet, fc^miegt

ficf) an bie Set)ne be§ 3)?arial}ilferberge^ ber fleine

£)rt§friebt)of mit bem -©ügel, unter bem gerbinanb

fft a i m u n b jcE)Iummert.

@§ ift ein ^oetengrab, mie c§ im beutfd)en Öfter=

reid) menige gibt. 9hxr etma nod) in SBeibling am
33ad), IDO Senau rut)t, ober in SKöbling, Wo mir ein=

ftenö gerbinanb 5^ürnberger, ben 33etteIormen, toie

einen giirften bei bur:purnem gadelfi^ein gur ©rube
trugen, nur tjier nod) unb gemife nid)t in SBien, too

fie jeljt bie 9?e[te ifirer ©rofeen auf einen .Raufen gu^

fammenfdiarren, mirb un§ gumute, al§ fd^müde bie

Statur biefe gert)eit)te ßrbe mit it)rem feligften grieben.

©ort oben, in ©utenftein, am Xov ber Süpen, mo
ber S3ergmalb raufest, bie dueHen flicfeen, ©peif unb
@näian faft bi^ in§ 3:;al fnnabflettern, bat O^aimunb,

bebor er ber Sdjmcrmut erlag, frolie unb griiblerifdie

2:;age berbrad)t. 2(uf cinfamcn SScgcn manbelte er

bort inmitten ber ©cifter feiner 3D?örd)en, bon ben

lichten em|3orgetragcn, bon ben finftern beunruf)igt.

3)enn bie§ eine begcidinet it)n bor anbcren: er mar
immer nur ber .^ned)t feinet S^ämon^. Unb feiten

nod) iDar ein 9XuöermäI)Iter mit ber iTfraft, bie in ibm

fd)uf, fo Joenig berbunben mic biefcr Sid)tcr.

(g§ inar, aB ob stoet bcrf($icbene 2)^enfd)en ou§
tljm fbräd^en: ber eine mit ber ßinfalt cine§ <iTinbc§,

ber anbere mit ber ^ticfc einc§ ®cf)cr§. ^orc^te man
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bcr erften ©ttmmc, jo iiiiiBtc man läd^cln, bcnn e§

flang rote ein SaHcn. SSernat^m man aber bie ärocttc,

fü roar c§, als er6Iii[)e ringgum ein Seng unb bie

Sterne erglöngten nnb bie Warfen tönten unb roie ein

fd)öncr ©dimerä met^e e§ bom 5r6enbf)tmmcl unb in

ber gerne flage bie ^taditigall. !I)a§ ßinb ronfete bon

nid^tS, roa§ bie Steifen beengt: ntd)t§ bon ben 9tötfeln

ber (Seele, nichts bon ben ©eroaltcn bc§ SebenS, ni(f)t§

t'on ben @ejcl3en ber .^un[t. ®er ®ef)er ftretfte bie

Schleier ^uviid unb rül)rte an bie bergen; er geigte

un§ bie ®ofein§not befd)eTbener 2)^enjc^en unb abelte

il)re fleinen ©diidfale burd) grofee Deutungen; er

mal}nte mi§>, [ie gu lieben unb it)nen Streue gu l^olten,

unb mit fd^Iid)ter ^nnigfeit roie§ er auf ba§ S^rübfte

E)in, ba§: allem Sebenbigen brot)t: rote bie ^ugenb
9tbfd)ieb nimmt.

9tic^tS @rgreifenbere§ lEiat 9latmunb§ ©eniuS ge=

fdiaffcn alö cbm biefe ^lage um ba§ Unroteberbring=

lid^e, ba§, — o 2)?enfd)enIo§ ! — feiner gu fc^ä^en ber=

mag, ber e§ befi^t, fonbern nur ber, bem e§ entglitten.

Sie hu föftlid^ bift, bie hu f)eiltg bift, bie bu eingig

bift, S9?orgenrot beS ßebenS, Herrin ber bergen, SüII=

I)orn ber (Snaben, ©lud ofme ©rengen: :^ugenb, ^u=
genb, ^ugcnb! —

Um biefer einen ^nfpiration, um ber ©gene totl=

len, in ber gortunatu§ SBurgel erföfirt unb erlebt, roie

für jcben einmal ber Xag fommt, ha feine ©onne un=

tergcbt, bätten roir borgejogen, im tfieaterfiiftorifd^en

3rbfdöieb§ät)flu§ unferer 33üf)ne bem „93auer alg WliU

Itonör" gu begegnen ftatt be§ „SSerfd^roenbe r",

ber ^eute gegeben rourbe. greilid) fefjen roir ein, bafe

bie größere 3?oIf§tiimIid)feit ber lefeteren Sichtung

für biefe entfd)ctbenb fein fonnte. Sfber leicht gibt

auc^ fie fi(^ bem S^i^eater nic^t bin, roeil fie bon hen

S)arfteIIern, ber SÄegie unb fd^liefjlic^ audi bem 3"=
I)örcr mebr forbcrt, aU man if)r felbft mit gutem 2BiI-

len geroöl^ren fann.
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SSon ber großen SO^eEirgaf)! ber ^ünftler berlangt

ba§> ©türf beträd^tlic^e ©elbftberleugnung, benn fie

j^oben nichts toeiter gu tun al§ baäu[teJ)en unb bte

;^QnbIung burc^ naibe Dieben fortäufüfiren. S)a§ et=

gentItcE) SBirffame liegt im Söec^jel ber (Stimmung
unb in einigen ©^ifobenrollen, bie aud) fcf)on gu diau

munb§ 3eil^en öie grofeen ^erfonnagen be§ ^i^tieater«

gettelS unb fogar ben gelben jelber in ben ©d^atten

freuten.

®ie 9tegie lieber (f)eut ^err @. (Slaar) ^ai four-

in-hands gu foFiren; [ie I)Qt bielerlei unb SBiberf^en[ti=

ge§ äu berücf[icf)tigen: ba§> S3iirgerli(f)e unb ha§> 9to=

mantijctie, jäfie SSertoanblungen unb bie 3ufömmen=
ftimmung bon ^long unb SBort. S)a§ ^ublifum joE

ben Sßeg äurücffinben gu bem anfbruc^Slofen (^e-

j(f)marf einer entj($munbenen Bett-

2Sie bon iel^er maren e§ aucE) l^eut bie @tabert=

©äenen, bie ba§> 2)rama trugen, ^err S3auer, ber

SSieljeitige, berje^te al§ SSalentin bie ^örer burd^ fei=

ne fröE)Iic^e 5tefc^f)eit in bie f)eiterfte Saune, unb
gröulein ^oEner Ipar il^m al§> dto\el eine tembera=

mentboHe Partnerin. ®a§ alte SBeib, tvie gräulein

^önig e§ fbielt, unb ber 6F)ebaIier be§ ^errn üteu

mann bürfen il)rer SSirfung fidler fein. SSon ben

überirbijcEien Sßejen f)ätte man ber 6t)eriftane be§

gräulein 9tottmann lDÜnjcf)en bürfen, bafe fie ba§:

ätt)erif(^=Sbrifd[)e if)rer Partie nid^t mit f^croifd^en

Slfgenten befd^lcert tiätte. ^err ^feil fbrad^ unb fang

ben $8ettler mit ber ©id^erl)eit bc§ routinierten S)ar=

fteEer§. ®afe er au§ einer get)eimni§boEen 3BeIt in

bie unfrige berfd)Iagen ift, mar ilim nidit anäufül^Ien.

S)en .^ammerbiener be§ ^crrn ^ermann fenncn roir

bon früf)cr al§ eine molilburd^badfite Seiftung, unb

i<Oerr geriete gab bem glottmeH, für ben fonft mcnig gu

tun ift, ein fbmbat^ifd^eS 2tufeerc§ unb eine gute Hal-
tung.

®a§ Ord^efter unter @. bon 9töf3lcr ftreute bie-
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fci)önen ^reu^erfc^en Tlelohien mit ©ejcEimadf in hie

.^anblung. Sefonber§ laut unb Ejerglic^ Hang 5er

^eifaE, al§ ^err 53aucr im @d)Iufeaft feinem ^obeI=

lieb nocE) bie folgcnbe ®tropl)e anfügte:

&ax mancher 3;ifd)ler, lieb unb tüert,

3n bicfem §aufc fang;

:3e^t ru^n (xe fttQ fc^on in ber ©rb',

3lu§ ift'g mit ©ang unb Älang.

Qc^ bin ber £e^te, ber ^ier fingt,

®rum tut ba§ §er5 mir wei),

Sic 3e't ^isr ^ali' ^^n öobel fd^ioingt:

5Du trauteg $)auö, 2lbe!

30. September.

®ie burd^bringenbfte unb f:prüt)enbfte ©:pottfcf)rift

ber SBeltliteratur „3iameau§ ^effe" fiat 2t. ©. 33 r a (f)=

ö g e I, tpie man treife, gu feinem S)rama „9^ a r=

a i fe" t)ingefüf)rt. S^er 33re§Iauer $oet, beffen gange

Iiterarifd)e Sauf&al^n unter bem S)ru(f ber S^atfac^e

litt, ba^ fein erfter ©rfolg auc^ fein gröfeter geblieben,

— mitunter ift e§ ein UnglücE, @IM gu f)aben, — E)ot

bie fpärlidien ®aten, bie S)iberot gur ^enngeid^nung

be§ jüngeren Stameau in ben ®iaIog einfließen läfet

unb bie @oet!)e burdE) emfige 9^ac^forfd^ungen gu ber»

metiren troc^tete, ni(^t ot)ne ©efd^icf für ba§ Silb fei=

ne§ gelben bermenbet. S3ei 2)iberot ift gtoeimal bon
Stameauä grau bie D^ebe. 2)o§ erfte 3J?aI erlDäfint

„@r", ber 9^effe: h)ie er e§ berftanben l^abe, feiner

grau gegenüber ber .^err im .§aufe gu bleiben. ®ann
folgt 3um ®($Iufe bie unberglcidilic^e ©c^ilberung,

mie er biefe munberbar fc^öne grau berloren, — auf

\velä}e SBeife berloren, toirb nid)t gang ftar. 35ieIIeic^t

ift fic geftorben, benn er fbric^t bon ihv mit mirflid^er

3:;rauer unb bemerft, bafe er biefe§ 2SerIufte§ megen

bie (Salotte genommen f)obc. Sfber e§ JDÖre glei($fall§

möglich, bafe bie fo berfül^rerifd^ ©egeid^nete ben S)ar=
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Benben üerlaffen l^abe unb bafe biefer grofee BO^^i^^^i^

nur be§>l)alb flage, tveil e§ il^m nic^t für bie 2)auer

Befd^icben gelDejen, ben Xvaum jetne§ ScbenS 311 ner=

iDirflid^en unb ber 3uMIter feiner grau gu fein.

®ie gabel be§ ®rama§, bie biefe Wenigen 3ln=

gaben in bie ^anblung eine§ fünfoftigen S^rauer»

f^3iel§ berf^innt, ift gut erfunben. 9^ameau§ ©otttn

ift il)rem Spanne entlaufen unb I)at \\ä) bi§ äum 9tang

einer Königin in partibus f)inaufgeliebt. 9taineau

felbft ift ein Üump gelDorben, getoifferrnafeen au§ ge=

toufd)ter Siebe, ^n ber 2lrt, me ba§ ©tücE biefe bei=

ben SWenfd)en aufeinanber äufül)rt, ot)ne ba^ fie fid^

früf)er al§> im ©c^Iufeaft äu @efid)t befommen, liegt

ein lüenig bie Stufforberung, ba§ SBefen ber brama=
tifd)en ©pannung in§ STuge gu faffen. S)iefe rt)irb auf

älDeierlei SBeife t)eröorgebrad)t. S)ie cblere unb allein

geltenbe beruljt barauf, ba^ ber Siebter für bie 3)?en=

fdf)en unb ©d^idffale, bie er barfteHt, ba§ ©emüt feine§

3ut)örer§ gu gewinnen fuct)t. Unb je nad^bent er bie

l^unft befi^t, (Sf)araftere gu t)eranfd)aulic!)en, eine

feffeinbe ^anblung au erfinben unb biefe gu fteigern,

tüivb er bie berftf)iebenen ©rabe froE)er ober forgenber

2(ntciInaF)me feinem SBerfe fid)ern. Sie anbere STrt

begnügt fid^, bie D^eugierbe be§ Bit'^örerg rege 3u ma=
cf)en. ©§ ift bie niebrigcre 2(rt, aber fie ift beSn^egen,

rein tec^nifd^ betracE)tet, nidit lpefentli(f) bequemer als

bie erfte. ßin ^ublifum (baS^ gar leidet bie ©ebulb
berliert, menn man il^m im S^fjeater 9?ätfel aufgibt)

fc neugierig gu madjen, ba^ c§ einen gangen 2lbenb

binburd) millig mitgcljt, — biefe§ 3tel ift baburd^ gu

erreidien, baf^ ber STutor bie Bwft^ciuer öon allem ^n-
fang an in fein SSorIjaben einn:)eit)t, fie meJ)r feigen, fie

olfo flüger fein läfet al§ bie ßeute auf ber 93übnc, unb
nur ben Si^rum^^f ber ööfung bct)utfam im ^unfein
Ijölt. 33ci biefer 9trt, ©l-iannuug gu erregen, ift ber

^örer lebFiafter mit fid) al§ mit bem ©türf befd)äftigt,

U)eil er nur beftatigt fe()en Unll, ba'^ er mit feinen
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$ßorau§je^ungen im SJec^t gelDejen. 3::rTfft bann Qlle§

jo ein, luic er gemäi} her 33crtraulidifciten be§ 3Iutor§

onuarteu iburfte, fo geljt cu, äufricbcner mit [id] als

mit bicfcm itnb infolgcöcffeu in t)nrd)aug nid)t übler

Saune nad) ^aufe.

93rQdpogcI§ „S^arsife" bernl)t auf ber SBirfung

einer joId)en geid)idt angefad)ten 9?eugierbe. $ßon

nUem STnfang an blinäclt baS^ @tiid in hen 3iiic^aucr=

räum unb minft bem ^^ublifum t)cimlid) gu: „2)2er!ft

hu ma§?" @g ift eine rein äufeerlid)e, tf)eatralifd)e

(Spannung, bie e§ au§übt, unb ber grofee ©rfolg, ben

ba^ ®rama ein[tmal§ ergielte, erflärt [id) au§ ber 2rn=

jprudi^Iüfigfeit ber 3eit, in ber e§ erfd)ienen ift. S)ie

fafjrenben SSirtuofen, bie ben „Dtargife" mit SSorliebe

ipielten, ert)ielten bann ba§> Quid nod) auf ber SSül^ne,

al§ feine innere Seere bereits offenfunbig gemorben.

@o fing nun S9rad)DogeI bei ber ^onftruierung

ber .§ciu|)tt)erfon ber .^anblung auf feine Quelle 33e=

bac^t genommen, — eine§ öermod)te er beim beften

33emiir)en nidjt in fein ®tiirf I)ineinäubringen: ben

@eift ©iberotö. SBeit entfernt babon, it)n 3U faffen,

tjat er il)n an einer befonnten ©teEe fogar arg mife=

öerftanben. ^n 2)?ercier§ „Tableau de Paris", bem
n)id)tigften 3ew9ni§ für bie ©rifteng be§ jüngeren

5)?ameau, (jeifet e§ uad) ber Überfct3ung @oett)e§: „^d(

f)abe aud) feinen (^ean ^^tiilippe 9tameau§, be§ be=

rühmten Tlu\itev§) Steffen gefannt, ber I)alb ein 3lbb§,

fjalb ein ßaie mar, bei in bdn ß^afel^öufern lebte unb
aUc Sßunber ber Xapferfeit, alle Sßirfungcn be§ @e=
nie§, aUe eble ©elbüerleugnung, furg alle§ ©rofee unb
@utc, mas je in ber äBelt gefd)et)en, auf ba§> ^auen
rebuäierte. ^aä) itim t)atte baä alleg feinen anberen

3toed unb feinen anbern ©rfolg gefiabt, al§ um ettoa§

3tt)ifd)en bie 3cit)ne gu befommen." Süfo bie 9tütmcn=

bigfeit, gu effen, ber -junger, ift nad) SJamcau eine

S^riebfeber aller ^anblungen. („@o lange nid)t ben
33au ber Söelt" unb fo mciter.) S3rad^boge[ mad)t
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t)arau§ bo§ Srage= unb Sfnttoortf^iel: „SBorauf Be=

Tui)i alle menfcf)Itd^e ©lücEfeltgfeit? 2tuf einer regel=

mäßigen Sßerbauung!" Unb flug§ ift qu§ einem tie=

fen ©ebanfen ein flacher SBi^ getoorben. SSergifet man
jebod^ ben ©lans bon 2)iberot§ ®ialeftif, jo mirb man
ha§' lebljafte gute ®eutfcf) rüf)men fonnen, ba§ bem
©tücf ebenfo iDte 53raci)bogeB 9iomanen eigen ift.

^ente nun Ipurbe ba§> ©tüd in ben SIbfc^ieb§=

gt)flu§ unfre§ Xl)eatev§^ eingereitjt. 2)a§ ^ublifum
fjövte 3u, longe, ot)ne rec^t munter gu mcrben. @e=

lüife, ber ©efc^madE ift über bie 3??obefun[t bon bamalg
f)inau§gclpacf)fen; immerl)in ()ätte [id) bie SBirfung

fteigern laffen, toenn bie 3tuffüt)rung mef)r für ha§
©tücf getan fiätte. ®ie beiben großen 9^oIIen, S^argife

unb ^om^abour, mürben bon .§crrn Sauer unb 5räu=
lein S3od) bargeftellt. ^crr S3auer t)at fic^ in biefer

'Partie befeftigt; man merft e§ i^m an, ha'^ er fie

gern f:pielt. ©r füHt fie mit feiner ^erälidifeit unb
berftefit e§, auc^ ba§ 9ir)ctorifc^e äu burdfimörmen.

©ein erfte§ Stuftreten mürben mir rul)iger, trodfener,

überlegener iDÜnfc^en; mir erinnern un§ genou be§

@inbrucf§, ben S)amifon f)erborbrad^te, inbcm er an
biefer ©teile mit menig ©ebärben ben S^on fcf)ncibcnb=

fler Ironie anfd^Iug. gräulein S^ocf), bie fef)r gut

-QuSfaf), bot aU ir)re (Sinfid^t unb aEe ©elifateffe tf)rer

5^unft auf, um it)re 5Xufgabe gu löfen. @ic fam bamit
mi§', fo lange e§ glottging. 5(IIein bie ^oUe ber ^om=
:pabour bat ©teEen, mo bie ftarfen Sfffcfte einen ftar=

fen 2Iu§bruc! berlaugen, mo gefd)riecn mcrben mufj,

unb J)ier bcrfagte bie <S?raft ber .^ünftlerin. gräulein
2aiie gab bie Ouinault, bie Sfniafe t)at, innig äu fein,

mit blofeer 9?outine. 3Son ben bieten übrigen

3Witmirfenben finbet, nad) ber ganscn Wnlagc bc§

©tü(fe§, feiner ©cicgcnbcit, f)erbür5utrctcn. Wlan
mirb immer gufricben fein, mcnn nicmanb bircft

ftört, unb bie§ tuar im allgemeinen ber gall. S)ie

Wugftottung be§ ©tüde§ Wav eine au§gcfurf)t örm»



— 145 —

lic^e. S)a§ 3inmier , in bem ber allmächtige

^remtcrmintfter ©einer Wlaic\tät, ber ^ersog öon

(SI)otfeuI, fianft, i[t berinutlidi fd^on bei ber erften 3ruf=

fül^rnng be§ SranioS im ^al)re 1856 benäht morben,

nnb ba§> S^o^ffiffen, auf bem bie äJJarquife bon ^om=
pabonr ruf)t, bcleibigte gerabegu burc^ ben äufeerften

2)?angel an ©Icgans. 2Son ben Seiten föniglic^er

2)iaitreffcu I^aben tutr im ©egenfafe gur fieutigen 9tc=

gie eine meit borteilljaftere SSorfteüung.

4. Oktober.

(Seit mir „2)e§3Keere§ unb ber Siebe
2B e 11 e n" fennen, befjerrjc^t nn§ ber ©ebanfe, biefe

©id^tung jei unter bem ©inbrucf beg langjamen ©a^eg
in S3eetI)oben§ As dur=©onate geboren morben: Mar-
cia funebre sulla morte d'un Eroe. ©^ i[t eine jelt=

fanie 3iDang§bor[teIIung: f)ören mir biefe fd)merä=

boHen klänge, fo ftefjt bie ©eftalt ber ^ero bor un§,

unb il)r Jammer mirb laut: „9tingft bu bie ^änbe,

ba'§ 3u f^ät", unb im 3^f)eater, fobalb bie (SeHa mit

ber ^al^re Seanber§ fi(f)tbar mirb, glauben mir bie

erften ^aftc ber r)crrlid)en Xotenflage gu bernet)men.

.<^ein SBaffcngefItrr tönt un§ l^erauS, nur mitunter

ber bumpfc SBirbel berfiüEter trommeln, unb eine

feierliche ©timme fc^eint gu berfünben: gerbet ii)t

aUe, bie i^r bie ©d^önfieit fuc^t unb el^rt unb ^^reift,

mir tragen einen gelben gu @rabe, feinen SIrieger

unb feinen Sieger, feinen ^önig unb feinen ^aifer,

— einen Jüngling, al§ .^elb gefatten auf bem
©d^Iad^tfelb ber Siebe! Un§ ift begfialb aud^ nic^t ba§

©lemcntare bc§ @efiif)I§, nic^t bie 2lrt, mie bie Seiben=

fc^aft ber ^^sriefterin bon ©efto§ unb jene be§ ©(^mim=
mer§ bon Sfbtjbo^ gleid) gmei reinen glanuncn inein=

anberfliefjen, ber ^öf)e|3unft ber Did)tung, tro^ aEer

Sieblidifeitcn, bie fie erfüEen. SBie Siebe fid^ gibt in

5. aJJamrott), 20caterctirontf n. 10
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ilircr freien ©röfec, in if)rer feujd^Gn @elbftber[tänb=

Iid)fctt, ba§ tütffen iDtr qu§ bem ßerrfienjong bon 2Sero=

no. Slber iüenn oben, in .^ero§ Xnrmgemad^ ba§> ret=

ienbe SicE)t erlijifit unh jt'öter, iDenn bie SSeräroeifelnbe

bie ©Otter anflogt, ha^ Swgenb toelfen unb Siebe

fterben fann, in biejen Sfugenbliden begreifen mir,

'roa§> ®ante „l'eterno pianto", haS^ enbelofc SBeinen

nannte.

S)ie 33üt)nenfd)icffalG ber ®id)tnng finb an§ Sau=
be§ S3eriii)ten befannt. St)nen gnfolge f)ängt bie SBtr=

fnng bc§ ®rama§ bon ber S)arfteIIerin ber ^ero ab.

2)ie S^tettid) berfagte in biefer S^oEe, toeil fie ba§

©innlid)e, ba§ \l)v fet)Itc, bnrd) @eift gn crfelaen bad^=

te, nnb erft al§ bie 33at)er=53itrrf, gang befonber§ be=

gabt für bie ©ragie grierf)if(f)er granen, bie ^ero
f^ielte, (1851), tarn ber ^icf)ter ju ©bren. S)ie ^at=

fad^e, ha'^ ha§' ©tüd in ®eutfd)Ianb fditper boranfam,

erflärt Sanbe anf einlend)tcnbe SSeife. „^er Öfter=

reicher" fd)reibt er, „befi^t ein fiinftlGrifd)c§ D^atnreH,

bo§ fid) nnmittelbar nnb obne moralifierenbe 9^eben=^

gebanfen einem .^nnftmerfe iiberläfet. ®abnrd) ift er

imftanbe, gang naib aufgufaffen nnb fic^ biefer Slnf-

faffnng boHftönbig gn mibmcn. 2)GutIid) tritt bie§

bor 3tngen, menn man ha?> Siebe§brama I)cntc in

SBien nnb morgen in einer norbbentfc^en ©tabt anf-

fübren fiefit. SBcnn ^ero im britten STft anf Sean=

ber§ SiebeSbrängen nnermartet fagt: „^omm mor=
gen!" ha Iäd)elt in 3Bicn ha^^ ^nblifnm gnftimmenb
nnb finbet bie ®id)tnng reigenb. @§ begleitet eben

boHfommen naib bie naibe ®id)tnng. ^n ber norb=

bentfc^en ©tabt bagegen Iad)t ba§ gange .§an§; e§

fofet bie SBorte ^ero§ moralifd^ nnb finbet fie über=

on§ breift. 5Da§ Sad^en ift nabegn ein 5Xu§Iad)en, nnb
bie poctifd)e ©tinnnnng ift gerriffen!"

©eitler Ijat man anc^ in Sentfd^Ianb gelernt, mie

nmn biefem erften Sid^ter Öfterreid)§ angnbörcn l)abe.

93emei§ beffen unfer ^nblifnm, bo§ Fient nid)t nur ber
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2)tc^tnng üon Einfang blz- gu ©nbc mit tiefer ®^an=
nuno folotc, fonbern aiic^, als bic gefätjrlid^e Stelle

fom, inebcr lädicltc, iiorf) gar ladfjte, fonbern fie mit

lautlojem 3XnteiI Iiiimaljm. ^a, man fann jagen, bte=

fe§ 2;rama, ba§ F)icr feit bielen ^at)ren ntc^t gegeben

irorben, üt)crrajd}te biird) feine ^nnigfeit nnb fd)Iic^tc

©röfje bic nnuorberciteten 3itI)'-'^i'Gr in einer 3Seife,

ha^ man allein f(f)on öon biefer fid^tbaren S5?irfnng

felber ergriffen inerbcn fonnte. Sarin I)at ßaube
re(i)t: öon ber Sarfteünng ber ^elbtn J)ängt bei ber

SrnffüFirnng be§ 2^rama§ ba§ meifte ob, nnb mit

mirfli(f)er ©enngtnnng barf man beSfjalb feftftcllen,

bafe c§ gräniein ^^^ollncr über iebe§ ©rtoarten r)inau§

gelungen ift, fid^ bie ^ero gu eigen gu machen unb in

bie (Seele ber jungen ^riefterin eingubringen. Tlan

füf)Ite e§, fie Fiattc iE)re befte ^unft an bicfe 2tnfgabe

gefegt, üon langer ^anb, btcllcicf)t and) fing beraten,

diehe an 9?ebe unb Sgene an Sjene gefügt, alle§ ein=

seine in ficf) Derbunben unb bann ha^ ©ange mit ein=

l^eitlid^er ^raft gur ^öl)e gelenft. ®ie gab ber ^ero
ha§ ^olbc il}re§ 3Befen§, ba§ (Sc^alfl^afte be§ @rnfte§,

bie @infac^f)eit ber 8eibenfd)aft, bie ©emalt ber Xva=
gif unb üerfagtc in nid)t§ unb erfreute mit allem.

Seit ilirem ßlärd)en, ha§ Tool)! halb mieber einmal an
bie 9?eil)e fommt, fiaben toir gräulein Zöllner in fet=

ner grofeen StoHe gefeiten, in ber fie if)r fünftlerifd^eS

2Sad)§tum fo unöerfennbar ft)ie f)ier bezeugt f)ätte.

Sie 3meite SSermunberung, bie ber Srbenb brachte, mar
ber Seanbcr be§ ^crrn Submig. (5r gab ber Ocftalt

äufserlid) etroa§, ba§ an ^arfifal gemaf)nte, eirvaS: Un=
gelenfe§. Unfertiges, ha§> ben Übergang bom Jüngling
äum 9??anne auSbrüdt. SBir fennen ^errn Submig
nod) nid)t lange genug, um gu miffen, ob F)ier eine

gute gäbigfcit, ju diarafterifieren, obmaltete, ober ob

nid)t etma biefe befonbere 9toIIc einen Scfeft gum
diang eine§ 23oräug§ erl^ob. ©enug, Scanber feffelte,

er gemann burd) bie SSerl^altenfieit bc§ ftummen
10*
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(Bpiel§>, ha§> if)m bt§ in ben glDetten 2I!t hinein aufer=

legt i[t, unb oI§ ber 2)tc[)ter iF)m bie Bunge Iö[te, fe^te

er mit 9ta(f)brucf in bie ^anblung ein. SBir t)aben

53Ganber gefct)en, bie in ber jc^önen ©innlic^fcit ber

^iebe§jäene bi§ gum Stufeerften aufgingen. S)er ]^eu=

tige Seanber xvav burc^auS nic^t [innlid^, ja faum rec^t

tüarm, unb bennoc^, gerobe \o, n)te er toar, ettoaS i'dp'

pi\(i} mit feinen langen Sfrmen, fl^röb unb f)erbe, t)er=

anfd)aulid)te er bie ©eftalt be§ unerfaf)renen Sie&e§=

toerberg auf bie gufagenbfte 2(rt. gür einen Wangel,
ber auffiel, faft ftörte, ift ^err Submig nid^t berant=

iDortlicf) gu marf)en. ;3n biefem S)rama finb bie Stollen

etma fo berteilt mie bie ©timmen in ber alten ita=

lienifc^en O^er: ber 33afe ift ba, bie S^oloratur^artie,

ber 33ariton, unb ben jugenblic^en Siebt)aber fingt

felbftberftänblid^ ber iQrifd^e 3:enor. Öeanber unb fein

greunb 9Zau!Iero§ jebod^ maren beibe f)eut 33arito=

niften, unb biefe§ Set)Ien ber f)öt)eren (Stimmlage

mad}te fid^ in bem (Beptdi ber Sii^tung em|)finblidö

fiit)Ibar.

11. Oktober.

^n ben fecfigiger Sal)ren mar S?arl dou ^ o 1 1 e i

,

mübe bon feinen fünftlerifc^en 2BanberfaI}rten, al§

einer, ber auf bau Xob märtet, nad) feiner SSaterftabt

S5re§Iau gurücfgefeljrt. (Sine Heimat ift gu bielem

nut3, aber bor allem fdjeint e§, ftirbt e§ fid) beffer in

tt)r, al§ anbermärtS. Sßir erinnern un§ be§ @reife§

bon feinen täglid)en ©^^agiergängen £)er. ^cbcn 2)?ittag

founte man it)n über bie fd)öne 2SaII=^romenabe ber

£)ber=2J?etro^JoIi§ manbeln feFien, bom S^önig§|)Iat5 an
über bie 3icgeIbaftion, bie fe^t be§ '2)id)ter§ S'Jamen

trägt.

©in c^aud) tiefer SSereinfanntng 30g mit feiner

gebeugten ©eftalt einiger. S)a§ IjeEblauc ^^oetenauge
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tu ]iä) gefeiert, als Italic er mit bcn ©ciftcrn t)ergan=

gcncr Xaqc Qrt'iefpi'cict), öic .^änbe mit bem Storf auf

bem Etüden bcrfdjränft, um ^t'o^ffjaar uub .Uinn ein

fd)malc§ fd)maräc$? ©eibentud) gejdihingcn, fo j(f)L-itt

hex 2Bcifef)aarige, eine bolfstümlid^e Grfdieiuung im
©trafeenleben ber guten ®tabt S3rc§Iau, burd) bie

^al)ref^3citen unb .^afirc. 11 nb aB fein ,§cinnt)cl) nad)

bem Xobe inuncr unbeän)inglid)cr tpurbc, ging er bie=

fem burd) bie Pforten be§ Siloftcrs auf I^albcm SScgc

entgegen.

SSon bem reichen unb bunten ^agemerf, ba§ mit

if)m crlofd), ift menig für ba§ niditfc^Iefifd^e 9^ad)ge=

fd)Ied)t übriggeblieben; im ©runbe nur ba§> 3[)?antel=

lieb (Dernuitlic^ ein D^ad^flang üon S3erangcr§ „Sois-

moi fidele, mon pauvre habit que j'aime") unb ber

©rufe an ben tapferen Sagienfa. ©eine Stomane, bie

bcfonbcr§ in ber SarfteHung be§ proletarifc^cn .Qünft=

IcrtumS 2lnfel)nlid)e5 bieten, merben nidit mel)r ge=

Icfen, feine 2^1}eaterftüdc iperbcn nid}t meljr gefpielt.

@§ ift lange l^ev, bafe ifir äl^ittermuraer al§ Sonjour
in ber fleinen ^omöbie „SBiener in ^^ari§" gcfefien

l)ahen, unb bie fe^ige ©eneration be§ gronffurter

2;t)eater|3ublifum§ fiätte ba§ erfoIgreid)fte üon ^olteig

2)ramen : „S o r b e e r b a u m unb S e 1 1 e I ft a b"

faum jemalg fennengelernt, rtienn ha§> (Stüd nid)t bon

unfercm @(^auff:)ielt)au§ für feinen 2[bfc^ieb§3t)flu§

au§ bem STrdiib f)ert)orgefud)t toorben tväve.

(Siner jener rein fünftlerifd) befd^äftigten ^oeten,

bie nidit mit ibrer ^cit leben, fonbern gleid^fam neben

il^r, ift ^arl bon ^oltei nur burd) ein ^anb nod) mit

hev unmittelbarften ©egenlnart berfnü|3ft: er ift ber

literarifd^c ginbcr be§ fd)Iefifc^en Sialeftg. @r guerft

ift biefer ftnm^ifften unb mifeti3nenbften ber beutfd^en

3??unbarten (neben ber fogar ba§ ^atoi§ ber oftprcu=

feifc^en Sid)tcrfd)ule faft mie ein S^oSfanifc^ flingt),

in Siebe nad)gegangen, bot fie au§ bem ©taub ber

©trafee aufgeI)oben unb f)at nidit berfcbmäbt, Sieber
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S^imel§, aber bem funbigeu Wlann, beffen Oebaufen
boä} bom Xl)eatev ausgingen unb gu btefem 5urücf=

feE)rten, t^m, bcr felbcr öerfuc^t Tiatte, ben $8erliner

Jargon tl^eaterföfitg gu macE)en, iftm toäre e§ ouc^

ntdit im S^raumc eingefallen, bie fdimerfäHigen Sante
feiner Heimat auf bie 53üf)ne gn bringen. ®enn ba§>

unterfd)eibet ben fdfirefifd^en S)ialeft bon aEen anbe=

ren: er entl)ält bie bürftigften S^ulturelemente unb
toirb nur bon ben Ungebilbeteu gef^rocfien. Ser alte

^err l^ötte STugen gemacf)t, mcnn er nodi erlebt f)ötte,

tüie fein ©d^Iefifd) mit einem SKale auf allen bcutfc^en

SSüfmen geftammelt, bon aEen 3citungen al§ S3egleit=

erfd)einung einer „neuen S^unftblüte" gel^riefen unb
bom 2;i)eater^ublifum, baS^ nid^tS babon berftonb, mit
^oc^ac^tung ertragen tpurbe. Unb )x>a§> er bagu gefagt

'^üttc'? $8ieEeicf)t and) blofe bie bier SBt)rte, bie er auf

fein @rab fd)reiben lief}: „®ufte nifd)t, ad I)eem!"

„Lorbeerbaum unb 93ctteIftob" bat in ber forg=

fältigen S)arfteEung, bie ba^ ©tücf f)eute fanb, burcfi»

au§> gefeffelt, an eingelnen fünften über iebe§ Iite=

rarf)iftorif(^e ;Sntereffc lf)inou§ erbaut, ja ergriffen.

SSieIe§ barin ift bereitet, naib, rüf)rfelig, allein gar

mancfieS ift fd)öne§ immergrün. SDenn bicfeS ®ranm,
bo§ eine 3:;ragöbie be§ 2)ic^ter§ ift, tourbe bon einem
Spönne gefcf)rieben, ber felber ein ®i(i)ter mar unb
bcm fein SBerf gum @|:'icgcl eigener ©djicffale murbc.

„9rd), armer bcutfcber 1'id)tcr", Icifst er eiunml feinen

gelben fagcn, „unerfannt unb unberftonben gebft bu
buvä) bein 3SoIf ; nur ber 3ieib jpridjt bon bir, unb bie

9?ot ift beine @efär)rtinl" Unb biefe» bcrfd)oKene unb
bermelfte (Sd)auf|}iel bat SBorte unb (Stimmungen, bie

fo innig finb, bafj man mie erfrf)rocfcn aufbord)t, mcil

man auf folcf) tiefe 33criibruno nicf)t gefaf3t mar. ^ic
83enc gleicb 3u 5rnfang, in bcr .*pcini*idi feiner "i^vau

bie Biifnnft mie in einer SSifion entbüKt, unb bie an--

bcrc, mo er ben Sorbeer, ben eine mitleibige ©eele
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iljm gejpenbct, 5cn @röBteu unter han ©rofeen ipeil^t,

Mefe ©teilen finb Don jo icE)Iic()tcr geierlirf)feit, bafe bie

erfoIgrci(f)ften Suamatifer unferer Xüqc fic^ glürfltd^

|d)QJ3cn bürften, luenn fie fic gefnnbcn tiatteu.

.*pcrr 23Qucr Ünelte ben gelben. 6» t[t fo rec^t

eine Stoße für biefen ^ün[tler, ber ba§> ©legifc^e

barin mit feiner ^ersIicEifeit auSlöft unb ha§> XvaQi^äje

mit ^raft geftaltet. 9Bie ^einric^, an feinen lefeten

inneren ^alt fic^ feftflammernb, aufruft: „^d) bin ein

2)irf)ter!", tuie er fid) fud^enb flarmad)t, ba^ er, ber

2J?if3Qc^tete, ber üom Seben^fam^f ©rbriicfte, mef)r ift

qI^ aEe, bie auä Slmt unb SBürbe, au§> il^rem fatten

9tcid)tum auf iftn fierabblicfen, unb bann tcie er in

Söatjnfinn unb Glenb untergel^t, mä^renb feine SBerfe

3u blül^en beginnen, bie§ unb nod^ anbereä Fiat ^err

SSauer mit reifer Slünftlerfd^aft unb übergeugenb au§='

gefüf)rt.

SDer 33eifaII be§ ^nblifumö naijm an ©törfe im=

nier mel^r gii, ie meiter ba§ gut borbereitete ©tücf (5te=

gie: §err Quincfe) boranfd^ritt, unb gule^t mürbe er

fo laut unb ftürmifdj, bafj man be§ müben @d^Iäfer§

auf bem fernen @ottegadcr ber guten ©tabt 33re§Iau

mit 9iüF)rung gebenfen mod}te.

15. Oktober.

„3erfäIIt boc^ ein 33erg unb üergefiet, unb ein

gel§ lüirb bon feinem Ort berfc^t. SBaffer mäfd^et

(Steine meg, unb feine fluten flöfeen bie @rbe meg,

aber be§ 2)?enfd)en -Hoffnung ift berlorcn! " 2Bie eine

©legie umfängt e^ un§, 2)ürer§ 2)?eIand)oIie taucht

auf, ber £)bem ber SSergänglic^feit met)t über bie Söelt.

SSor langer, langer 3eit ift ein junger ^oet, bie S3ruft

bon S^räumen unb ^lönen gefd^toeüt, auggejogen, haB

Ste'id) ber Bretter gu erobern, unb fieut, nac^ nafiegu

fünfäig ^al^ren, feiert er auf gerettetem S3oot, — alä
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einäige grad)t bortn bte erfoIgretd)e Sid^tung feine§

Slnfang^ mit fic^ füf)renb, — in ben -gafen her ^unft
aurücf unb nod) einmal gn ben argolijd^en ©eftaben

feiner ^ugenb.

Sie erfte unb einaige 2luflage üon ©buarb 3^ e m =

^ e 1 1 e t) § 3:;ragöbie „S^ 1 1) t ö m n c ft r a" tft im
^al^re 1857 erjd)ienen; ber Sud^ftönbler, ber [ie ber=

legte, eyiftiert längft nicf)t nic[)r. Sa§ Sroma ift @ei=

ner 33?aieftQt bem ^önig @eorg bem fünften öon
^onnober getoibmet, unb ba§ .^i3nigrcic^ ^annober
ei'iftiert längft nid)t mel)r. ^einric^ Sau6e f)at ba§
®tü(f au§ ber Siiaufe gef)oben, unb er, ber e§ in ©äcne
fe^te, bie SDarfteüer, bie e§ fbielten, boS SSien üon ba=

mal§ unb ba§ S3urgtf)eater Don einft crifticren langft

nid^t mel}r. SSon allem, IraS in jenem Greife iDar unb
toirfte, ift faft nur ©buarb S^emipeltet) übriggeblieben,

unb e§ ift ein merftoürbiger lyaU: auä) biefer SDic^ter

felber eriftiert längft nid)t mef)r. 2^enn fc^on frü]^=

geitig begann er bie fd)affenbe S^unft mit ber Ijöfifd^en

^'unft^flege gu bertaufdjen, au§: bem 3)iener ber TlU'

fen tDurbe ber greunb eine§ dürften, unb bie S^tt ber=

iüel^te feine Sichtungen fo böHig, ha'^ bie 3:;r)eatcr fidö

feine§ fiebgigften @eburt§tage§ nid^t erinnern, meil

S:;empeltei} ber SSerfaffer ber „S?It)temnäftra" ift, fon=

bern lucil er fid) um il)ren SScrein ber beutfrf)en S3üf)=

nen SSerbienfte erlnorbcn f)at. Non sum quod fueram.

©in Xaq be§ 9tuf)mg ift bem Srama befdiiebcn

getoefen. ^n 2Bien l}at bie ©öttin bc§ ©lücfg ir)m

fIücE)tig if)r bcrfüf)rcrifc^c§ $3äd)eln äugcmenbct. 5ßQt)=

renb be§ iet3igen ®ramenäQfIu§, ben unfcr @d}aufpicl=

f)au§ beranftaltet, traben toir ^einrid^ Saube§ n)ieber=

f)oIt gebadet. Segreiflid^ertueife, benn mit ber S3Iüte=

3eit ber neuen bcutfd[)en Sranmturgic ift feiner inni=

ger bcrbunbcn gemefen al§ er. Sic^mal muffen mir
hcn alten ^beatcrmciftcr felbcr gu Sorte fommcn
laffen, benn bie erfte Söiener 5ruffiil}rung ber „^It)=

lömneftra" ift gclpiffermofeen tF)eaterf)iftorifd^ gert)or=
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ben, litiL) ^Gl• @efdiic^t§jd)reiber bc§ S3urgtJ)eater§ I)Qt

Qu§fiil)rlt(^ barüber berichtet. Sic nad)foIgenbc StcHe

au§> hm ba'$ ^saljv 1856 bcljniibcritben 5Iitf3oid)nungen

ßQitbc§ iDirb I^entc gcnnB aHgcmein intcrefficren:

„,ftlbtämneftra', üon Stempeltet), fanb eine originell gün[tige

Slufnabme. 3)er S?erfaffer, ein iunger S)?ann aiiö Berlin, f)atte

bie toLHliogcnbcn gried^ifcijen iBauftcine mit glücflid)cm Üalcnte

aufgefd)id)tct, iinb bo-^, n.mS nnr ein „'^Ircfiitcfturftiicf" nennen,

mit frifcfiem ©inne tele6t. ®otcf;e Slrcfiitcftiiritürfe hnveilitcüigen

i(}r ©criift mit tuftorifcf) bcfannten iLun-gäiigen iinD VeiDcnfcfiaftcn

itnb führen ben Sau 3n (Snbc in üBerfornmenem ©til. äöenn ifjr

53aumeiitcr nidit ein 2afent erftcn Siangeö ift, fo ift feine 2?auer

3U enrarten iumi biefer gi-H'm. ©ie fmb ju tlaffifdier Ütntng ba,

unb iencm erften Hbenbe bcr „filiitämncftra" fam ein bcfiMibcrer

3mpulö 3u .'öilfe. S?er junge 2id;ter, ber nad; ben 2tftfdilüfien

bcr bem 'i}3uHifum erfcfiien, macfite ):icrfi>nlicfi einen gar IcBenbigen,

angenehmen Ginbrucf, unb man faf) eö ihm an, baß ber Grfolg

fein .Vcr5 Berührte n.Me eine ü'ieheogaBe. ©c nn^Ute man ihn n^ie=

berfehen unb rief ihn nacfi jebem Stttfdiluffe. Sagu gefeilte fid) ein

!uricfc^ Greigniö. 2[gamemncn, nur am ©chluffc bcö ?(fteö er=

ld;eincnb, ftür3te franf 3ufammeu; eine Chnmadit überfiel .'öerrn

Sagner. 2^aö ©tüd, faum angefangen, fcnnte niefit ii^citergefpielt

Uierben. Sag tun? & irar ein kaufen unb ^'•"'•ijicn unb ©d)reien

obneglcidien. 3d) ftanb raticg in bem ©ctümmcl, feilte befehlen

unb iiHirtete feihft. 3Sie(leid)t erholt fich Sfgamemnon? 9cein.

SSiellcidit giht feine Siolle einen gingcr3eig? 3a. iTie 9Jcllc trat

felir fur3. ©ie hatte nur noc^ eine ©3ene Sr3ählung. SBäre ba§

nidit aud) ohne SBagncr 3U hetrerfftelligeu ? Sie gan3e ©tim=
mung im ^uhlitum unb auf ber SBüfene hatte burch ben jungen,

Icbeuöluftigen Tiditer etii\u^ ©tubentifcfieS. Gr ftanb gan3 erftaunt

ba in bem Tumulte unb terfpeifte @iö; eS fdiien ihm gan3 un=

möglidi, bog fein ©tüd fdion am 5[nfange 3u (gnbe fein feilte.

Unmeglidi. @s nnrb ficfi fcfion tra§ ereignen, ©e tam man auf

ftubentifcfie ©ebanfen. ?u§hergcr ftanb neben mir unb beftärfte

midi in bcr breiften 5bee, bie mir aufftieg. ©ie ging bahin, ba§

bie ruhige ©jene beö ?lgamemncn ton einem ©diaufpiclcr gclefcn

tf erben fennte. Wan fcfircit. 3m gracf? 9?cin, in SlgamemnenS

Äeftüm. Sß}er? — .C^err ^Tietticfi lieft fehr gut tem 5?latte, feine

f^vau fpielt bie .'öauptrelle, er fennt ba§ ©tüd, er ift eben in ber

?oge, oieüeidit übernimmt er bie fcitene Slufgabe? — ^fadi einigem

©träuben übernimmt er fie tvirflidi, fleibct firf} rafcfi, läRt fich ba=

bei bie Siolle tcrlefen, lieft fte bann felbft ne* einmal unb fteht in

furjer grift ba unb ift bereit. Ter Siegiffeur fünbigt bem ^ubli=

htm an, irelcfier Slu^treg erirählt Sorben fei, um ee nidit unter»

ricfiteter 2)inge heimjufc^iden, unb ba§ ^ublifum applaubiert. 2)er
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SSocl^ang ge^t iPtetJer auf, unb Hgamemncn fi^t ba unb macftt [eine

9J?itteiliing ü5er ben trcianift^en Ärieg, inbem er ein netneä ^a=
pier^eft ju 9fate jie^t, offenbar Sfottgen auö bem f^elblagcr. öerc

9tettic^ maif)t t^aö fe^r gcfcfiicft, unb \va nicf)t i^infab ober irer fur3=

ftc^tig war, ber fanb gar niif;tö Sluffaüenbeö. SOtit S3eifaU ging er

ah, um [linter ber ©jene ermorbet ju ircrbcn. Set^teres madite gar

feine ©d^lrierigfeit, unb fein ©c^rei binter ber Äuliffe l^ar aucb

für SBcitftcbtige überjeugcnb. •'ilurj, bie i^orftcüung rcüte in gutem

©eleife treiter Bio jum @nbe; ber junge Siebter ftürmte banf=

fagenb (}erbor nacf) jebem 2tfte, es? niar ein glänjenber Srfolg. Sie
ftörenbe Spifcbe f)atte baö 3ntereffe efier erbest al6 berminbert.

®ie SBieberfioIungen gefielen aucf», nur mürbe ba§ §äuf(ein 3"=
fc^auer für bie griecfiifcfie SDfptbe immer bünner, unb bie fprübenbc

gadel lijfc^te allmäblic^ ganj auö. (Ss irar eben nur eine gadfel,

ft)ie baö ^erfömmlicb ift bei Slrdiitefturftüden/' — —

©oU^eit ^einrtcf) Soube. @r na^m un§ bie ^ritif

au§ ber geber. ^ent unb l^ter in granffurt, iro fein

günftiger BwfoH, fein befonberer ^mpul§ bem Sroma
gu ^ilfe fam, fonnte bie godel taum red^t aufleucf)ten,

unb in feinem Srugenblicf bermorfite [ie einen tieferen

STnteil gu entgünben. SBäre ber SSerfaffer f)eut im
^au§ gelpefen, e§ tüäre if)m fc^merlid^ \o ^eife gemor=

ben iDic bamalg, unb pcfiftmafirfc^einlic^ f)ätte er fein

($i§> berj^eift. Um einen SJZafeftob für bie Seiftungen

ber ©c^auf^ieler gu geminnen, inirb e§ nötig fein, bie

-ganblung be§ @tücf§ mit ein paav ©trieben aufju»

geicfinen.

3ru§ bem Knäuel blutiger 3(triben=od)icffaIe I)at

ber Sid)ter bie föniglidie ©eftalt ber l^lQtämneftra

berauSgegriffen. Stgamemnon ift narf) ^lionS gaU
nirf)t nad) (Sriecfienlanb äuriicfgcfebrt, fonbern ben

^eimfabrenben bot, toie e§ bcifet, ba^ ä)?eer berfd^Iun»

gen. ©eine SBittoe .^Ibtämneftra bcit ben Stgiftb gc=

beiratet unb lebt mit ibm, ber iuft auf einer 2)?ee=

rc^ofabrt begriffen ift, unb ibrcm jungen ©obn ;Drcft

frieblid) im l?önig§^alaft gu ^frgof^. 2Sir finb im er=

ften ?rft SenQcn bicfc^ @Iüdf^, ba§ nur burrf) bie @r=

iuneruug on bie bingeobfertc l^^bißenie getrübt iDirb.

S)a bringt ein grembcr, ber Don Si^roia fommt, bie
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üTunbe, bafe 3foanieninon lebe, ^m äireiten 2tft luufe

and) Mt)tänmc'\tva öiefc S3otfd^aft glauben. SScrälücif--

Iimg erfaßt [te. ©ie ertDÖgt, bafe [ie frf)ull)ig i[t, oI)ne

jrfntibtg 31: fein, unb qI§ [ie ruljiger getoorben, über=

benft [ie bte gurc^tbarfeit tfircr Sage. Swnäd^ft er=

)vd)vt [ie [id) be§ 2)JitIctb§ mit bem be§ 2:;f)rün§ unb

bcr ©attin beraubten 5lgameninon; bie[en I)at [ie ge=

liebt, ben 3tgi[tl) liebt [ie. S^ölf "^aljve i[t 3tganien!=

non [erngeblieben, oI}ne ein 2eben§5ei(^en gu geben;

in ben Strmen bon $riani§ Siioc^ter S?a[[anbra 'ijat er

bcr 3:^reue t)erge[[en, unb ba§ Surc^tbar[te: it)re Xod}'

ter ^|)]^igenic I)at er fiinge[d)Iod)tet. SBcnn ^inber

^Brüden [inb 3rt)i[c^en 2)?ann unb Sßeib, [0 f)at 3tga=

nienmon [eiber bie[e Srüde äer[tört. STgamem»

non cr[d)eint , nic^t§af)nenb , ber §eimfet)r frolf),

unb .^lQtöntne[tra [inft of)nmä(f)tig gu [einen S'itfecn

nteber. .^m brüten W!t be[e[tigt ^a[[anbra, bie Stga»

uiemnon al§ ©flobin ge[oIgt i[t, in ^lQtämne[tra,

obne e§ 3u UioIIeu, ben 33or[a^, ^^l^igenie gu rächen

nnb il)rcn cr[ten ©atten äu töten. ^I§ bie[er, immer
uod) über bie SBirflic^feit im Unflaren gel)alten, [eine

0ottenrerf)te geltenb mad)t, mirb er bon S?It)tämne[tra

erboIcf)t. ^m bierten Wft er[äF)rt bie .Königin bon

2tgi[tf), ba'Q bie[er [ie nid)t au§ Siebe erlräf)It Tjat, [on=

bern bafe [ie ba§> SBerfäeug [einer $Rod)e gen)e[en. 9'Jun

Ibat [ie im [itn[ten Stft nur nod^ bie 3ru[gabe, bon

2(gi[tr) äu ermirfen, ba'^ er '£)re[t unbefieüigt bon ban-

neu äiel}en Ia[[e. S)amit [tra[t [ie [icf) [elb[t:

„Senn lüeil id^, inag mid} liebte, bon mir ftie^,

Tlu%t xä) verlieren, trag i^ [eiber liebte.

2)a§ i[t ba§ ©nbc!"

2)?an tüxxb [c^on au§ bie[er ©fiäse er[eJ)en, bafe

ber 2)ar[teEerin ber .^Ibtämnc[tra angemutet mirb,

bo§ Ungef)cuerli(fi[te 311 beran[d)auli^en. 2)ie StoHe

l)at auc^ feine ^öbe, ber [ie 3u[trebte, [onbcrn bemcgt

[idi an'i lauter ^öben. grau 2}2onbtr)aI [anb \iä) mit

ibrer faum lösbaren 9ru[gabe oI§ routinierte ©c^au=
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f|)ielerin ab, inbem fie bie frofttge dl^dov'd &e§ @tü(f§

mit großen ©cbärbcn unb lauten 2lu§brüc^en beglei=

tcte. ©tuäelneS gelang if)r, anbere§ üerfcl)ltc [ie, im

gangen tvav if)ve ^lt)tämnQ\tva jo fiinftlirf) ftilifiert

mie ha§' ®rama jelbcr. SDie übrigen ®ar[teller l^atten

e§ Icitf)ter, jcE)on :pl}t)fifc^, toeil [ie nic^t irie bie ^elbin

beftänbig auf ber ©äene [inb. S)em Oreft lief) ^err

gridfe feine fcf)önen Wl'xttd, unb er toürbc ben gorbe=

rungen feiner 9^oIIe burd^aug entf:procE)en f)a5en, trenn

er für ben ©(^merg um ben S^ob SlgamemnonS

.<peräen§töne gefunben t)ätte. ^err ^ermann, ber

Intrigant be§ ©türfg, ^crr ©iegelmann alsi 3rga=

memnon, .§err Subtoig aB Stgift^, ^err $8ai)r{)ammer

nnb gräulein .^linffjammer in 9^eben):)articn maren

mit ernftem ^emü^en in iljren Aufgaben tätig. ®ie

feffelnbfte Stolle, bie ber ^affanbra, n3ar falfrf) befe^t.

©ie ift bie lQrifc^=fentimeutaIe 9^ote be§ Srama§ unb

öerfagt biivä^au^, ioenn fie anft)ru(f)§bon=I;eroifdf) ge=

fpielt iDirb.

®a§ ^ublifum it)ar lDäf)renb be§ STbenbS recfit

fleinlaut unb traute fic^ faum, ben ©arfteHern für

if)rcn ©ifer m banfen. Un§ f)a&en fie Ijeut aufridf)tig

leibgetan, fie fotoof)! trie nid)t minber ber SSerfaffer.

®er beutfc^e S3ül^nent)erein befc^Iiefet, feinem (g^ren-

mitgliebe gum fiebgigfien @eburt§tage ein Slngebinbe

äu überreichen, unb bie ®d)oufpieIer muffen e§ mit

ir)rer .Qraft unb Sfrbeit besaljlen. 5Der beutfcfie $8üf)=

ncnbcrein befd^Iicfet, einen ®i(f)ter an efjren, unb er

acrftört eine frol^e unb ftol^e Erinnerung, bon ber bie=

fer gelebt f)at. Unb ob gerabe unfer 2;t)eater, bon bem

ie^t fo ungetoöl^nlid) biet üerlangt toirb, feiner gangen

(SteEung unb feiner SßerantlPortIid)feit nad^, ba§> Stecht

bat, @cburt§tag§gefdienfc foltficr Slrt m ftiftcn, —
biefe grogc moHen irir gar nid)t erft auftPerfcn, tüeil

mir fie fonft bermutlid^ auf ha§> entfd^iebenfte ber=

ncincn müfeten.
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30. Oktober.

„Scbtrol^n D Jücnbe bid) ju un§ unb c^ii

©in f^olbeö 3Bort be§ 2{bfd)icb§ mir surüd!
®ann fc^iwellt ber 2i?{nb bie Seidel fanftcr an,

Unb 2;räncn flicken linbcrnber öom 3UißC

Se§ ©d)eibcnben — Sebiüo^l! unb reiche mir
3um ^fanb ber alten greunbfc^aft betne Siechte."

„Sebnjol^n"

SBie ©lodfenläuten, ha§> einem .geimgaug gilt,

tönt e§ aug hen innigen SBorten ber 5frtemiö=$i*ic[te=

rin: SebJüof)!, üebtvol^U ©c^on mand^em 3:;i}eQtcr in

t)entfc[)cn Sanben [inb biefe SBorte ein 2lbf(f)ieb§grnfe

gelDorben, unb I)eute [)a6en [ie and) bem alten granf=

furter ©djauf^iell^auS haS^ letzte ©eleit gegeben: Seb»

n.)of)I, leblDüFiI! geicriid) üangen ^t)f)igenien§ le^te

2Serfe burc^ ben ©aal, unb iDie man eine Stotföenbig»

feit oft erft tiar ernennt, menn man bic^t baborftef^t,

fd^ienen biete je^t erft ergriffen inne gu merben, bafe

nad^ biefem morfdjen 93au, ben fie liebgewonnen, fein

2Beg fie jemals mieber aurürffüi^re.

Surd) eine fc^one 2i[u§fd[)müdfung be§ ®aal§ mar
bie feftlicf)=ernfte 33ebeutung ber ©tunbe aucf) äufeer=

lid^ ficrborgefioben. ©irlanben au§ Süannengriin, mit

(Scf)Ieifen in hen granffurter garbcn gegiert, f($Iangen

fic^ um bie $8rüftungen ber Sogen unb ©aUerien unb
bcrlief}en bem fc^Iicfiten 9taum, ben ein crmartungä=

boEe§ ^ublifum big auf ba§ le^te $Iäl3d)en füllte, ein

überrafc^enb reid^e§ unb borneI)me§ 2[u§fet)n. „^pt)i=

gcnie", in einer li)ot)Iau§gegIicf)enen 2luffüt)rung, giel^t

an ben 3itf)örcrn borüber. Sie 33efet3ung ift bie feit

einiger 3eit feftftef)enbe: ^i?I)igenic i^räulein 33od),

Sreft ^err S^hä], 3:^f)oa§ ^err SDicgelnmnn, ^t)Iabe§

^err gricfc, 5Trca§ ^err ^ermann. ®ef)r gut brad)te

.§crr S^irc^ ba^^ fd)recEUrf)e: „^d^ bin £)rcft!" beraug,

unb gang befonbcrg gefiel un§ Ficute ber ftarfe unb
noble 5taurier=^önig be§ ^errn ©iegelmann. Steid^er
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%pplauä nad} ieöem 9Ift, am lauteflen uad) ^eenbi-

gung ^e§ ©tüdfeS. ^rörtäe für St)f)igertte.

©tnc lange ^oufe folgt ber 2)td)tung, bo bie eben

bcfd^öftigt getoejenen ^liinftler fid) umf'Iciben niüfjen,

um nn ber @(i)Iwfefeter tctlucl)men gu fönncn. 2)a§

5|5nbltfum beginnt 5lnbcnfen gu jammefn nnb äunäc^ft

bie ©c^Ieifen öon ben ©irlonben gu löfen. 9lu§brüd^e

ber ^eiterfeit, bte btefe§ 33eg!nnen t)erborruft, luerben

bon (Srnftergeftimmten ntebcrgeäifd^t. ©nblid) ertönt

lüicber ba§ ©lodcngeic^en. @ine elegtfd)e Tln\it f)ebt

an. ®er SSorfiang get^t eni^or, unb man fief)t ba^

gange ®cf)auf|)ieIt)erjonaI auf ber Süt)ne öerjammelt.

Offen geftanben: e§ fat) nt(^t gut au§, ntd^t blofe, toeil

ber S^ontraft gmifdien bem .^l^iftitm ber 5Di(i)tnng unb
ber bürgerlichen S?Ieibung ein fo grofeer ift, fonbern

mefir nod), ireil bie ®ar[teller [id) für bieje dioUe nicE)t

gcfd)minft f)atten. l\nb au§> ber @d)ar ber ^ünftler

trat mieber gröulein S3oc^ f)erbor unb remitierte

ben ©^ilog @mil ®Iaar§, eine artige @elegcnl)eit§=

arbeit, bie mit gutem S3ebad}t auf bie ©mpfinbungen,
bie ber 5tbenb ouSlöfte, einging. Unb jc^t merfte

man and), ba'^ baS^ ^ublifum, ba§> ben SSorgängen

bi^f)cr mit @eI)aItenF)eit gefolgt iDor, fid^ innerlid^

tief betroffen füFiIte. @§ im^robifierte nämlic^ fclbcr

eine Stbfd^iebSfcier. 3unäd)ft rief e§ fo laut unb
fo lange nad) bem ßeiter be§ 3:^I}eater§, bi§ ^err
^ntenbant Glaar ba§ 2öort nabm unb bem ^^nbIifum

für bie 3;^rcue banfte, bie e§ in allen Seiten ber .»^unft

gebaltcn. Unb bann fing ber 51p:plau§ bon neuem an,

unb abermals mufete ^err Klaar üortretcn unb nod^=

mal§ banfen. Unb nun flogen bie ©rüfee unb bie

33Iumcn gu ben ^arfteüern hinauf; Ininbert .*pünbe

ftrcrftcn ftd) nadi ben ©irlanben an§ unb ger^flüdtcn

fie unb fidiertcn fid^ bie S^^^cige unb B^i^ciglein a\§ Sei'

d)cn ber Erinnerung an ben cinbrudSboIIen 5rbenb.

©ine SSiertelftnnbe bauert biefe bcrglidi belucgte

®äcne. Sangfam erl)ebt fid^ baS: ^nblifum bon feinen
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St^cn. 2ie§mal Ijat nicinauL) es eilig, 3U feiner

©artierobe gu gelangen. 53eöor man öen STuggang

erreid^t, lüenbet man fid) nod) einmal nm, unb ein ge=

rüf^rter 53Iicf umfangt öen 3aal in §öl}e unb Xiefe.

3nlet3t aud) nod} bic llbr über ber 5?iiE)nc, auf ber fo

öiele 2rugen gcrubt, unb bic bereite bae Sd)irffo( be§

.§aufe§ angeigt, benn Ijeute mar fie ftef)engeblieben.

XrauBen in ben engen Sängen, bie man fo oft mit

S^ifebergniigen burd)meffen, folgt man nur äögernb

bcm 5Jtenfd)enftrom, unb mani^e ^anb ftreid)t mie

liebfofenb über ba^' 2}?auern:)erf unb bie gefc^märgte

S^opete. Unb toenn mau enblid) im näc^tlid}en $erbft=

bunft ber Strafe ftef)t, bie beut ungemi3bnlid) belebt

ift, fammelt man fid) gu einem legten (5d)eibegruB.

©cfd^Iec^ter fiub ein= unb ausgegangen in bicfcm

.*paufc. ^ie ,^inber, bie es betreten, Ijaben ein Seben

burdimeffen, unb ifire (Snfel finb ©reife getcorben.

Unb üon ber glömme, bie barin brannte, 'i^at jeber ein

günflcin mit fort genommen, ba^^ in ben meiften

glomm, bi§ ber Wntag e§ bertoebte, aber in man(^em
nad)glüf)te, bi§ bie Grbc c§ crftidte. Tic in bie {}rcm=

be sogen, manbten ibr .^eimmef) biefer Stätte gu, unb
bie mieberfamen, füblten ficb in ibren ärmlicben 2'?au=

ern beglüdt babeim. Siefer unb jener, ber ba glaub=

te, er lebe, toöbrenb er bod) al§ ein ®d)rafenber um=
berging, ift bier ermadit, al§ bie Stimme ber Sichtung

fein ^erg beritbrtc. Tiefer unb jener lernte bier ab=

neu, ba^ es noc^ ein ^öbereS gebe al§ ba§ 9Mdbfte, ben

©rmerb, ein nod) <i?öftlid)eres al§ ba§ 9^ötigfte, ha§>

Sattfein, ein nod) Uncntbcbrlid)erc§ al§ ba§ @emein=

fte, ba^ ©elb. ^ier bergafecn fid) bie Sorgen be§ S)a=

fein§, bier beftärfte ficb ber ^nt 3um groben, bier

rid)teten fid) bie 2>Hiben unb S3elabencn auf, bier ber=

flärte fidb bie S^rauer be§ Seben§, unb bie f(^merfte

S3itterfeit trug fid) leiditer, ireil fie an größerem

Sd)idfal fid) meffen fonnte.

Unb ber fleine 9^aum bort oben, nur iDenige
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©rfiritte im ©ebiert, ber '^vennpuntt, in bem bie

(StraI)Ien unterer SBelt äufammenlaufen, — in enb=

lofem SuQ^ feJ)en lütr bie jünger ber ^un[t über bie

^Bretter jd^reiten. S3eifaH emt'föngt, begleitet unb
entläßt [ie. kommen unb @el)en unb kommen
unb ©el^en ift auc^ if^nen gum 3iel Sefefet/ unb ber

glud) ber SSergänglic^feit folgt if)ren ©puren unb ber=

rt)ifct)t fie. ©epriefen, belounbert, geliebt, — gefd)ie=

ben, geftorben, bergeffen: Seben§ge|e^ für bie, bie ber

flürf)tig[ten ber fünfte bienen. Iv^ugenb unb Sieblic^=

feit, ©tärfe unb SBürbe, ber Stampf ber -bergen, bie

©Int ber ©inne, bie ^öt)e ber Seibenfd^aft, — t)er=

fd)üttet, berf)aEt unb öerfc^ollen.

Unb bie S)id)ter enblicE), bie an biefem Ort il)ren

©dimergen, il)ren S::;räunicn unh il^ren ^been taufenb»

facE)en SütSbrucf geliet)en, bie @d)ten, bereu SBerf Ie=

benbig geblieben, bie falben, bie guten SßiHenä tva^

ren, bie galfc^en, bie mit bem Xaqe buhlten, — ein=

I)unbertunb3manäig ^al)ve lang I)at biefe berfammcite

2}?enfcE)en!raft gu hen 3)?enfd)en gef|irod)en unb il^nen

in l)oIben unb unI)oIben ©eftalten ben ©inn be§ Se=

beug getoiefen. ;v3e^t aber, menn man fic^ ber grengen^

lofen gülle ben^ufet tnerben tooHte, füt)It unb fict)t man
nic^tg oB biefe§ f)infällige ©emöuer, bem bie ©tunbe
ber 3erjtörung gefd)Iagen f)at. Unb bcnnod^, — unb
bieg 3um Xvo\t für alle 3ogcnben, — nidit§ mar ber=

geblid^, ni(f)t§ ging berloren. Spanien mögen ber=

I)anen, füllen bermobern. Ob bie ^raft iebod) üid)t,

Sjörme unb S3emegung, ob fie ^unft, ©c^önl^eit, @e=

banfe ift, — mie allcö, ma§ ,<^raft ift, au§> einer ein=

äigen QucHe flicfjt unb in \iä) äufammenfiängt, bleibt

unb mirft au(^ ibrc geringftc Stcgung im emigen

.Q'reiglanf aller Äl^räfte.

©0 falle in Slrümmer, er)rmürbige ©töttel 2)er

@cift aber, ber bid) erfüllte, lücf^e über bie Söclt unb
iualle in neuen ©trömen gum Seben I)inab unb treibe

bie Sfüber unb bie ©eelen unb befreie bie ä)?enfd)en
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2eb tDoJ)I, bn Iicbc§ ^aug, bon bem in btefer 2lb=

jdöiebSnac^t, inenu ©tctne reben fönnten, ein lQute§

S^önen, ^alb ßicb, E)alb ii^lagc, au§gef)cn müfete. Seb=

Ipol^l unb fei bcbanft, ^ird^e be^ n)Ql)ren @otte§, ben

bie 3Kenfd^en [id) nac^ iE)rem ©benbilbc erjd)affen £)a>

ben. Öebtoot)!, lebtooi)!!

11. November.

2)?an toirb anbere S)ramen © (^ i H e r § mef)r Iie=

ben, aber man rt)trb feine§ mel)r bertJunbern bürfen

aB ben „SB a 1 1 e n [t e i n". ^e öfter man e§ lieft unb
l)ört, je genauer man e» fennt, um fo 3uberfid^tlid)er

toirb man füt}Ien, ba^ biefeö SSerf in feiner 2trt nir=

genb§ in unferer Siteratur feineSgleid^en t)at. S)ie

^Sid^tung ift mie eine jener Sfpotfieofen, bie 9^uben§ ge=

.malt E)at: eine gülle farben|3rä(f)tiger ©eftalten fc^art

fic^ um ben 2Serl)errIicf)tcn, nimmt in jeber Tliem 33e=

gug auf if)n unb l'jebt it)n burc^ bie bielfältigfte S3en)e=

^ung über aüe J)inau§. ®ie gleicht aber aud^ einem

munberüoEen ft)m:pt)oniic^en 5tonmcr!: erfter ©a^
Allegro vivace con brio („SBaEenfteing Sager"); 3mei=

ter @a^ Andante molto moto („®ie ^iccolomini");

britter @a^ Maestoso („SBaHenfteinS 3:;ob").

Slllein biefe S)id)tung, in ber ein überragenbcr

@eift bie formen ber S3üt)nen fprengte, bebarf nic^t

be§ 2SergIeid)e§ mit ben ®d)h)efterfünften, um fid) unb

tbre ©röfee in§ red)te Öic^t gu fe^en. Tlan braud)t

it)r nur ac^tfam 3u folgen, unt mit ©taunen innegu»

merben, mie f)icr ber <^iinftler, ber ^oet, ber @e=

•fc^ic^tSforfd^er, jcber ouf feine Sföeife mit S'iei'iterfjanb

fc^ö^ferifc^ tätig gemefen unb mie einer ben anbern

an ^raft überbietet. 9^ie ift ein ungebeurer ©toff

finnboüer gufammengefafet unb an Wlen\ä)eu unb

©d^idfalen flarer aufgegeigt morben aU l)ier; nie

S. a«amrot5, Söeaterc^ronlt II. 11
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Xouxbe hev ^ibex'ipvud) ber :v5ntereffen unb 6l)araftere

unh, barauf beruf)enb, ba§ bertpicfelte ^ipiel ber ^oIt=

tif unb ber 5t\tcg5funft beutücfier beranfd)aultd)t, nie

fc^öner unb gebonfenDoüer öermenid)Iic^t. Unb eine

ganae ^ibIiot£)e! I)i[tori|(i)er SBerfe, bie man auf ba§

emfigfte ftubierte, bermörf)le un§ ben @ei[t eineg 3eit=

abjd^nittg auii) nirf)t entfernt mit jener überäeugenbcn

Xreue gu bermitteln, mit ber fid^ nn§ bie fernen unb
bunflen S^agc be^ furcf)t5aren ^'rtegeS banf ber ton-

aentrierten Seud)tfraft biefer ()eroifc^en 2)ic^tung bar=

ftellen.

@§ "i^at ben STnfd^ein, al§ ob fi(f) ha§> Srama je^t

met)r at§ öorbem auf bem 2;t)eater befeftige. ^mmer
f)äufiger lr)icbert)oIt fid) ber gall, ba^ alle brci 2:;eilc

in älrei ober brei SSorftellungen an einem S^age 3ur

2luffüt)rung gelangen, unb jebeämal unteräiel)t fid)

ein banfbare§ ^ublifum ftanbl)aft ben 33efd)merben

biefeg 2Sergnügen§.

S3ei nn§> im neuen ^aufe, mürben gur geier be§>

®d)illertageä ^eut bem „Sage r" bie ,/^ i c c o I o =

mini" angefeilt. Swr Stuffül^rung be§ „Sager§"

märe oflenfollg ein fd)üd^terne§, meil bielleid)t aUgu

fubjeftibeg S3ebenfen nad)äutragen. ©dimere gelbäüge

j^at ba§ ^eer überftanben. („S)a§ ^ecr mar gum @r=

barmen.") 9^unmet)r t)at c§ in S3öf)men 3Binter=

quartier begogen. ©emife erI)oIte fid) in foId)er ßeit

eine 2trmee aud^ öuf^erlid) unb befferte unb flidte nad)

Straften. Stber SBaHenfteinS ©c^aren finb feine ^^a=

rabetru^t^e, unb bie grofje ©Icgang, mit ber fie ouf=

treten, mal)nt me{)r an Xfieater al§ an ^rieg unb

2)rangfal. ®a§ 93erblid)ene unb SSerbrauc^te in ben

^oftiimen unb Uniformen mürbe I)ier ben ©inbrud

ber 2Birf[id)feit erl)öl)en. 92i(^t fd)murf unb blanf in

tabcllofen 3)?onturen, fonbcrn friegerifd)=üermaf)rIoft,

obgleid) fie üom f^rieblänbcr gut gel)alten finb, foHtcn

biefe ncrmcgcnen @d)arcn fid) aeigen, ^ann glaubte

man il)nen and) bie riidfic^t§Iofe ^raft, bie bon il)nert
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auSgeficn mufe, leiditer, bann fül^lte man el^er, ba'^ fic

nid)t blofe ben Söunfd), jonbcrn and) bic 2)?ad)t traben,

bcm „©olbatcnüatcr" jclbft o^G^n t-'i'^eg Sl!Qijcr§ SBtHen

gu folgen, unb enblid^ tinirbc fid) Qitd^ be§ Siditer^

3Btnf Ieid}ter ber[tGf)cn laffcu: „Sag Sager nur er=

flärct fein 2Serbrcdien!"

Um fo giinftigcr crlDcift fid) bann in bcn „'!]3iccoIo=

mini" ha§ Ijeräoglic^e ^oflager für iebtoebc ^rac^t=

entfaltung, unb biefe gute @elegenl)ett ift im neuen

.*paufc aud) nid)t bcrfäumt morben. ^rof^jefte, SJJöbel,

$ffiaffen, fonftige ^tequifiten, ;j;oiIettcn unb <iToftüme,

— alle§ ift fcE)en§rt)Grt, unb iDir lernen erft je^t cr^^

meffen, iDie befd)eiben toir friit)er gen^cfen finb.

2)ie 3[uffül)rung (9?egic: ^err ßlaar) Wav im en=

femble gut eingefpielt unb bot eine 9teit)e ertieblic^er

©insellciftungen. SBaüenftein (.§err ©iegelmann)

ftelit fd)on feiner @rfd)einung nad^ bet)errfd)enb int

2f?itteUuinft be§ SSorgangö. 'Die ^iccolomini mögen
für bic ©ntn^idflung ber ^anblung bon größerer 2öid^=

tigfeit fein, — ber ^ergog ift aud) I^ier ber .^elb be§

®rama§. ^rieg^mann unb 2>?r)ftifer, S^atenmenfd^

unb Strönmer, gu jeber ©crtialt fät)ig unb bod) burd)

einen aBat)n gelät)mt: e§ ift bem ^ünftler gut ge=

lungen, biefe ©egenfä^e in fid^ gu berbtnben unb

glaubhaft gu mad)en. 3w9letd^ tnit if)m finb ber

Ducftenberg be§ -§errn $8oIä unb ber Oftabio be§

^errn ^feil gu nennen, ^ener, au§ ber glatten ^Iug=»

J)eit be§ SBiener .$ofc§ in bie raul^e Suft be§ böl)mi=

fd)en ^ricgglagerg bcrtüe!)t, gtoar fidler feine§ 2luf=

trag§, aber im Innern boH Unbet^agen über bie ro=

buften formen, bie feiner 2SerbinbIid)feit antmorten,

— bicfcr, ©olbat, (Sbclmann, nid}t 3fänfcfd)nncb, aber

feinen SSortcil Icbcn^funbig abmcffenbcr ßgotft, ab=

luartenb, äurüdbaltenb, bebäd)tig im SBort unb f^ar=

fam in ber ©cbörbe: fo fd^ufcn bie beibcn gtoei fdjarf

umriffene ©eftalten, bie fofort ben ©inbrud f)erbor=

brad)ten, ba^ fie gegen ben ^ergog unb feine gefamte

11*
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$eere§gelDaIt, gegen alle ^reue unb aEe dlomanüt

t)a§ gelö bel)aupten toürben. ^err gricfe jprad^ ben

SlJaj mit bem iugenblic^en geuer, ba§ if)m äufommt.

S)ie Srauen=^artten, benen in biefem lüaffen»

JEIirrenben 3??änner=S)rama eine fleine, aber burc^ ben

^ontraft bebeutfame 2Infgabe anfüllt, irnrben bon

grau 3Wonbtf)aI (.geräogin), gräulein Zöllner (2;t)e=

!Io) unb gröulein ^od) (Oröfin Xerafi)) mit [ic^erer

3Ba^rnet)mung ber it)nen äugemiefenen 9Jote: Iäf[ige

$öornet)mt)eit, flare Sieblic^feit, finge ©nergie, ge=

\pult ®en Seric^t ber ^ergogin über b^n ©m^fang
in SBien t)ätten mir mcniger fd^meralicE) unb fummer=

boH gemünf(f)t. Slucf) blofee Slnbeutnngen biefc§ @e=

müt§5u[tanbc§, ben bie ©tifette bet)errfc^en Ie£)rt, t)ätte

SBaEenfteinS Bufl'tiicf): „gaffen ©ie fic^!" motiviert

€rfd)einen laffen.

^n bunter golge sogen bie 33ilber öorüber, unb

^^lanüoE ftrcbten bie ©jenen bem tragifd)en Biete gn.

Unb mit SSermunberung tonnte man gemat)ren, mie in

biefem ©Riegel ber 2Sergongent)eit fic^ ©egenmort unb

3ufunft äugleid) berbeutlic^en. Oft mar Dfterreid) in

einem „Sager", audi nod) lange nac^ Hilfen, ^efet ift

e§ in bieten Sogern, aber bafiir ift fein SBaHenftein

ba. ^e met)r fid^ bie SSöIfer in biefem dlei^e gerflei^

fd)en, um fo erfoIgreid)er mafiren bie £)ueftenberg§ bie

Stutoritöt unb ben btmaftifd^cn ©ebanfen. Unb menn
\idj einmal bie ©c^Ieier bor SSorgänge einen Stugen^

blid lang lieben, ficbt man genou mie in ©d)iEer§

®rama bie I)agere ©eftalt be§ ^atcr§ Samormain
burd) bie ©cmöd^er ber Burgen unb ©c^Iöffcr f(^Iei=

c^en.

26. November.

®a§ Unouffialtfame in ber ^anblung bon „2Ö a I =

I e n ft e i n § ^ o b" berut)t mit auf bem Umftanb,
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bafe bicfeg öaii^c Sramo im ©ruubc nur ein cingiger

Ic^ter 2tufäug ift: her Sltem berjetjenbe ©c^Iufeaft ci=

ncr 2:;ragöSie n)cltgefd)id)tlid)cn Tlad}tfamp\^. S'iid^t^

I)emnit ben ftürnienben ßauf ber S3egebenl)eiten, bie

fid^ ©d^Iog auf ©d^lag, eine au§ ber onbern entlüicfeln.

S)ie müf)fame SSorbereituug ber ©reigniffe, me fie

jonft jeben Stufbau eineS 2Sorgang§ erjd)tDert, ift ab»

getan unb borauSgefe^t, el^c nod) bie S)id)tung be=

ginnt. S^aum i)abcn ber ^elb unb fein 2lftroIog in

einer fnap^en ©äene ben STfl^eft ber ©cftirne erörtert,

fo fe^t bie ^anblung mit boüfter 3Bud}t ein: ©efina

ift gefangen!

2Ber nid^tS bon ben „^iccolomini" müfete, fa, luer

felbft ben Spanien SBaHenftein nie gel)ört l^ätte, ber

müfete ou§ ber SBirfung ber $8otfd^aft ben ©inbrud
geminnen, ha^ ein furd)tbare§ 2Sert)ängni§ in biefem

Wugcnblid unabmenbbar getüorben ift. ®er S3emeig

für bie SSerf)onbIungen be§ grieblänberS mit ben

Q(i})X)ehen ift in ber ^anb be§ ^aifer§, bie ®d)Iinge

legt fid^ um ben .§al§ be§ gelben; e§ ift nur eine Sra=
ge ber B^it iponn fie gugegogen mirb. IXng aber um=
föngt bon aEem 2(nfang an ein @efüt)I ber S3efIom=

menl^eit, ba§> fid^ nur mit ber ©timmung ber antifen

©d^idfalStrogöbien bergleid^en löfet. SBie bort alle

©d^ritte unb Xaten ber ©terblii^en bom fernf)in=

treffenben ©efc^of? ber ©ötter gelenft finb, fo bafe aud^

ba§ fdfieinbor BufäUigfte gur munberbaren S^otmenbig»

feit mirb, fo mag SBallenftcin, ba fein @efd)id löngft

bort)erbeftimmt ift, tun unb laffen, ma§ er miö, — ge»

rabenmegg eilt er ber Stic^tftätte 5U, bie bon ben ^e=

fuiten ber .^ofburg unb il^rem Bbgling in finftern

9?atfdf)Iüffen für ibn bereitet mürbe. Dementat, quem
perdere vult — gilt biefcS SBort aud^ bon biefem ^el=

ben?

(Sin ^inb in feiner ßinfalt E)ätte ou§ bem @e=

mebe ber S^änfe, bie fid) ämifd}en ^of unb Sager

Inn= unb ficrfpinnen, ben rid)tigen STu^meg 3u finben
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bermoc^t. Unb biefer friegerifd^e ©taat§mann, ber

mit SBorten tteffter SSei§I)eit bte ^offnung§Io[igfett

feinet ^am|3fe§ gegen ba§> elrig ©eftrige borQU§=

nimmt, mufe, mie mit 53Iinbf)eit gejrf)Iagen, bie legten

©nnftbegengungen feine§ alten @Iüd§ berfennen unb
gegen [id^ jelbft fet)ren. SSorja^ unb Xat ncl^men h^n

ßauf in§ Unfinnige. S)a§ (Sinfac^e erjd^eint boUcr

@(f)rt)terigfeit, ba§> 2Sern)i(feIt[te [iel)t mie ein ®pid
au§. 9^irf)t§ löfjt \\ä} ermcffen, unb ni(f)t§ gelingt

mei)v. SBie ficf) bem, ber gu ©rofeem au§erfef)en i[t, iebc§

^inberni§ ööHig fügt unb tote fogar feine ©dimöd^en

unb Sef)Ier it)n ef)er förbern al§ fiemmen, fo mirb,

toenn fein ^fab obäufteigen beginnt, au§ allen ©nben
unb ©den ba§ 2öibrige fid^ äufammenfinben, um if)n

nicberaureifjen. Unb fo glauben h)ir: ber 2BaQen=

ftein bon Hilfen unb @ger, iDie ber Siebter it)n f(^il=

bert, ift fein anberer al§ ber bon ©effau unb Sü^en;
nur trifft er, ba bie SBelt um i^n fic^ gctDenbet, in

feiner STbfic^t mef)r bie 9Bege, bie gum .^eil fütiren.

@r fäHt audf) nid^t, mei( er irgenb men ober irgenb ma§
berraten ftotte — bie @efcf)id^te fennt gar biele fieg=

gefrönte Jtreubrüdjc unb 93?eineibe —, er gct)t unter,

iDeil ba§> @IM fid) if)m entgogen t)at unb bor aüem,

Ipeil er ein SWenfd) ift mit feinem SBibcrf^^rud).

SDie 2;iefe feine§ ©turgeS gu bcrbeutlid)cn, fann

unfer neue§ 3^f)eater fe^t genug äujiern Oilanä auf=

bieten. S)ie tieutigc Sruffülirung be§ ^DramaS geigte

ben gelben in ber föniglid)en ^rod^t feiner ^of^al-

tung, mobei nur toieber bie unlciblid)c 9Zeuf)eit aller

®inrid)tung§ = ©egenftänbe unb bie 3Borenl)ou§eIe=

gang einiger ©toffe unb 2:;eppid}e ftörtc. S)ie '3)efora=

tionen, I)eut mefirfad^ mit offenen SDeden, ober, mic im
crften 3rft, mit gum @ternen()inunel gerid)tctcn lDei=

tem genfter ben ©d)a]I ber 3Borte bon ber S3üt)nc fort=

leitenb, fudjen unb treffen ben ©til bc§ Ort§ unb ber

3ctt. 9fber eine 3Baf)rnet)mung nmd)te un§ ftuticn:

Saft oHe ^rofpeftc, and} ber grofee ©aal im britten
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Wft, [inb berartig angelegt, bafe ber Siaum, in bem bte

SiarfteHung bor [id) gefit, aufecrorbcntlirf) berfleinert

unb gang noc^ born gcfrf)obcn ift. ©nmtltd^e 3Sor=

gänge f^ielen [id) bireft an ber 9iampe ab, in ber un=

mittelbaren 9^ät)e bc§ ^nblifum§, unb bamit trirb

eine Intimität be§ 9fiaum§ gefd)affen, bte für ba§ mo=
berne ©d)auf:pie[ bon SBcrt, aber für ba§> l)iftorifd)e

unb grofee 5)roniQ ein arger 9h"id)tcil ift. ©d^aiifbicle

folc^er 3[rt brauchen bie ^crfpcftibc. ©ie bürfen gar

nic^t ben ©d^ein crmeden, al§ muteten fie un§ gu, an
ber ^anblung, bie fie ausbreiten, gIeid)fQm iDie WliU

fbieler teil3uner)men. S)ie S)?enfd)en be§ unjeligen

Krieges unb bie ä)^enfd)en bon f)eut finb boneinanber

burc^ eine SBelt getrennt. 2a^t jene nid)t äu nal^e

l^eranfommen, lafet fie nid)t gu ftarf beleud)tet fein;

gebt it)nen in toeiten fallen met)r ^erne, meljir 2)äm=

merung, mef)r ?5reit)eit ber S3ctoegung, lafet ber mit=

fd)affenben ^f)ontafie be§ 3wfcE)ciucr§ größeren ©t)iel=

räum, unb tüie jebe Sid)tung§art it)ren eigenen @eift

f)at, fo ift e§ bie erfte, grunbl'egenbe 9Xufgabe ber

BüF)ne, iuft biefen befonbern ©eift gur Geltung gu

bringen. Unb toenn bie 2:;t)eatermaler bon it)rem

©tanbbunft au§ bie 9!opie ber SBirflid^feit für bie ei=

gentlid)e Sfufgabe tl^rer ^unft erad)ten, fo mufe eine

Iiöl^ere ©infi($t in ben ®inn ber Sichtung unb bie 0^'='

iif ber 33üf)ne if)ncn meieren unb fie auf ben rid^tigen

SBeg bertoeifen.

20. Dezember.

©c^on taufenb Sebern t)aben fid) über ,M o n n a

3? a n n a" Iicrgemac^t, el)e bie 2)id)tung bt§ gu un§
-gelangte. UnS bleibt nur übrig, glDifd)cn ben STcfer»

furd}en eint)er3ugef)en unb berlDeI)te Siljreu aufgulefen.

D^ur um bo§ STUgemcine nid}t gang gu übergel^en,

faffen rt)ir furg bie fünfte gufammen, in benen fid^
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xin§ hie $8ebeutung be§ ®ramQ§ om |dE)ärfftert bar=

fteHt. SSor oEem in bev Seigre, Me e§ erteilt: SBog

bem ^erfotnmen aB Jjörfjfte Unfittlic^feit erfd^etnt,

jfaun unter Umflänben gur ©röfec ber l^öc^ften @itt>

Iid)feit f)inaufn)a(^fen.

Über bie mit fomifd^em ©ifer umftrittene grage,

ob Tlonna SSanna beredf)tigt getDefen jei, ^rtnäibaHiS

gorberung äu erfüEen, jd^reitet bie ®ic^tung mit ber

t)rad^töoEen ©elbftberftanblic^feit itjrer meifterlic^en

(£j|)ofition jc^toeigenb I)inlüeg. SSenn [ic^ äu allen 3ei=

ten bie 2)?uciu§ ©cäöolo für if)r SSaterlanb geopfert

f)Qbcn, h)irb rt)ot)I aud) eine grau einmal it)re ^flic^t

barin erfennen bürfen, ha'^ fie iF)re @efcf)Iecf)t§eE)re um.

ber 3Bof)IfaJ)rt iEirer 2)^itmenfc^en miHen :prei§gi6t.

Um bic§ eiuäufefien, brandet man nid^t erft gu bem^

Sub specie aeternitatis=®tanbpunft be§ greifen 9Kar=

CO emporäubliden.

©0, mie e§ ift, ift un§ haS^ ®rama ein eigentlicfjcr

S3eginn ber „neuen 9?idE)tung", auf bie baS^ S^l^eater feit

^al^ren märtet, ©ine neue 9tid^tung, bie it)re Siegeln-

nid[)t an§> bem Unbermögen ber Wutorcn ableitet, fon=

bern bie fic^ begnügt, bie alte 9lid)tung fort3uent=

micfeln. 3uni erften 5ü?al feit langem legt einer, ber

etma§ fann, 3ew9rii§ bafür ah, ba'Q ba§ 2::fteater nidE)t

auSfd^Iief^Iid^ bie @cE)einmeIt icner ®inge ift, bie man
blofe ficl)t iinb f)ört, fonbern ba'^ il^m in ungleich r)öl)e='

rem 2)^afee bie Singe äugel)ören, bie man fütjlt unb
bcnft. Sunt erften Wlal feit langem geftet)t ein echter

^oet unb ein burd)au§ moberner ©eift 3u, ba% man
oI)ne bie er|)ro&ten ©runbformcn bc§ 2;f)eater§ nid^t

meiterfomme. 3uni erften Tlah mieber erfennen mir,

ba"^ bie S^ccE)nif be§ S)rama§, — baS', ma§ bie 2)eut=

fdien gern beräd)tlid) „bie Waiijc" nennen, — eine

aufeerorbentIid)c ITunft ift, um bie fid^ jebcr, ber für

bie 58üf)ne fd^reibt, auf ba§> emfigfte su müf)cn bat.

®enn menn ba§' btmamifdie 'Sprin^i^?, bie ©cele aller

S3ül)nenbi(^tung, bie ©pannung ift, fo ift biefe SBir=
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!ung auf feine anbere SBetfe fieröorgubringen niS

öurd) eine forgfamc Einteilung be§ ©toffe§, burd^

eine nrnfid^tige SSorbercitung ber ^anblung, burd^

if)re Sortfiif)i^"ng 5u einer .ööl)e, burd) reditgeitige

Seleud^hmgen unb finge 3ögcrungen. Unb alle§

bie§ tpiU griinblid^ gelernt, geübt unb begriffen

fein. ^nnerl)alb biefer formen finbct aiid) ber borge»

fcf)rittenfte ©eift (3+)ieIranm genng, fid) 3u tummeln
unb, wie jetst bQ§ 33cifinel 2)?aeterlind?i Seigt, bie mo=^

beruften ^been in einer ergreifenben ^anblung unb
in einbrud^öoEen 6I)QrQfteren mit S)ic^tergröfee qu§=>

äugeftalten.

33?an Ijat bem Srama borgetoorfen, e§ fei gu ge*

f^räd)ig, — ft)ie glüdlid} finb tt)ir, eublid^ iDteber ein»

mal bie f)inreifeenben SBorte eiue§ ^oeten gu bernef)»

meu unb bie güEe feiner ©ebanfen, bie tiefrüEirenbc

^nnigfeit feine§ @m^finben§, ben SBeitblid feiner

^^icrfpeftiben betounbern 3u fönnen. Sieben, toie fie

CprinsibaHi unb Tlonna 2Sanna mitcinanbcr füt)ren,

finb im 2:;i)eater nic^t get)ört n)orben, bielleic^t feit

2)?uffet§ Octabio bie Siebe ber lounifd^en grau ber=>

fd^möEit hat, um beretmiüen Gelio in ben Xob gef)t.

O, über biefe füf5=traurige S3crebfamfeit einer grofeerr

2)i(^ter=Seibcnfd)aft, bie bon ©lüigfeitggefüt)! boE ifti

3lüei befonbere 2)?omcnte bc§ 2)ramQ§, ba§ ge=

f(^id)tlid)e unb ba§ erotifd^e, feien au§ ben f)unbert

STuregungen, bie ha§> Sßerf beflügelt, berborgef)oben.

Si^aeterlind bat feine ^anblung in einen biftorifd^cn

Jfabmen frei bineingcfteHt. 2[u§ ©ingelbeiten, bie

man nadibrüfen fann, ift äu erfennen, ha'Q er fid) mit

ber @efd)idite ber fünfäebniobrigen grcibeit bon ^ifa.

angclegentridi befd)äftigt hat. 2tl§ er ßu ben (5reig=

tiiffen bon 1499 gelangt mar, fanb er fid^ ber inter=

effonten öcftalt ^aolo SSiteHiS, be§ florentinifd^crr

Oberfelbbcrrn gegenüber. Siefer (Sonbottiere leitete

mit feinem 33ruber SSiteEoggo bie Belagerung ber

©tabt; brin fommonbierte ber tapfere ©urlino ha
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dlabenna. ^ie STrt, wie ^aolo borgerit, toic er nacE)

ben Siegeln be§ Se[tung§fam|)fe§ ^ija§ StufeenlDerfe

erft aEmäüg §er[tört unb tote er ben Sauf jeiner ftür=

nicnben Xrup^en fc^einbar mitten im (Srfolg E)emmt,

toeil er t>oräiet)t, bom genommenen gort ©tamtface

au§ bie ®tabt gu befc^iefeen, — bie§ frieg§!htge 3ö=

gern erregte ba§ 30?ifetrauen ber fIorentinijd)en ^om=
mi[färe, bie im Säger toeilten. STIS er nun gar am
4. @e:ptember bie ^Belagerung auft)ob, meil ber gröfete

S^eil jeiner fe(f)§taujenb '^ann burc^ anftecfenbe

S^ranfl^eiten, — ber ©um^fboben um ^ifa tat feine

©(f)ulbigfeit, — fampfunföf)ig gemorben roar, unb al§

er felber nur unter grofeen SSerluftenSiborno erreicf)te,

ha ftonb e§ in glorenä feft, bafe ber ©onbottiere ein

SSerröter unb bon Soboüico ©forga gefauft fei. ^aolo

tpurbe nad) (Sa§cina gelocft unb bort bert)aftet. 2SiteI=

loägo aber unb fein Unterbefef)B!)aber 5£arIatino

flogen, retfitgeitig getoarnt, unb fuc^ten, eben nod^

^ifo§ Seinbe, in ^ifa ifir .^eil. -gier feierte bie S3e=

bölferung gerabe ba§ geft ber ^Befreiung mit lautem

^ubel, unh bie SInfunft gmeier tapferer gelbfierren,

bie fie für fi($ gewonnen fab, mufjte if}re g-reube nii^t

toenig bermebren. ^aolo h)urbe in ^loreng gefoltert

unb am 1. Oftober entbau:ptct.

©otocit ba§ 2^atfacf)en=3)?aterial ber ©efdbic^te.

2)ie Vorüber ^aoto unb SSiteHogso SSitcHi fönnten in

ber ^f)ontafie be§ S)i(f)ter§ 3u ber 'QxQur: be^ 5Sene=

gianerS ^rinäibaßi t)erfrf)moIäcn fein. Sfber finben

nur in ber ©bronif bc§ pifanifcben greibeit§fam|3fe§

(in bem übrigen§ einen äRoment lang auä) ber rote

i^arbinal§biit be§ grofeen Stöbere aufleucbtct) nicbt

bieHeic^t auc^ eine (Bpnv bon SWonna 2Sanna? ^m
v^abre 1495 batte biefer ^aolo SSitcEi, bamal^ im
S)ienfte <t^arl§ VIII. bon gronfreidj, bcn ^>ifancrn bei

ber 23erteibigung be§ gIccfcnS SSico ^ifano um bcn

^rei§ bon breitoufenb ^ufaten bcigeftanbcn. 5n§

glorenä balb banarf) bon ^}arl einen 33cfeI)I 3ur Über=



— 171 —

gäbe bev ©tabt ^tfa erlDtrfte, toetgerte ^idj ber f)ier

fommanbierenbc fron^öfifdöc (äbelmann Wl. b'@ntra=

guc§, biefeni 33efef)I Solgc gu leiften. 2Bar er bieHeic^t

aud) bon bem älDeiäüngigen ^löniQ in§gef)etm ermäd)=

tigt, ^tfa äu I)altcn, fo tot er e§ bod) nocE) mit eigener

jjrcubc, beim bic Siebe I)atte il)n felber äum "iV^ifaner

gemad^t. Ser fc^önen ;^orf)ter be§ Suca bei Sante,

S3iirger§ bon W\a, berlobt, I)atte er il)r eiblic^ ber=

ft)rod)en, bie ^itnbeHe nnter feiner S3ebingung, felbft

anf be§ ßönig§ S3efel)I nic^t, hen Florentinern 3n

überlaffen. ®q ipar alfo eine eble Signora, bie [ic^

mit ben @ejrf)icfen '^^ifa^ auf bebeutjorne Strt bcrfnüpft

aeigt. ^ft au§ it)r bic 2)?onna 3}anna be§ SDrama§ gc=

tborben, jo berbanft fie freilid^, ebenfo U)ie bic anberen

^erjonen, if)rc tiefe ÖcbenSfüIIe gang aUcin ber fc^ö;p=

fcrifcfien «v^raft be§ S)icf)ter§.

3)a§ erotifd)e 33Zoment ber Sichtung finb^ji toir

nid^t in ber fd)önen (Serebrol^ßicbe, bie f)ier einen

ii?raftmcnfd)cn ber 9tenaiffancc gu ber ^öt)c ber bcr=

feinertftcn Gntfogung emporträgt, fonbcrn biet ftär=

fer in ^rinäiballi§ eigentümlicher gorberung: gum
3ei(f)en be§ @iegc§ nnb ber böüigen Eingabe muffe

STOonna SSonno allein, nur in einen 2)?antel gefiüHt, in

fein 3clt fommen. oinb benn ©icg unb Eingabe
nicf)t id)on offenbar genug, toenn bic .^elbin !ommt
nnb allein fommt? 2BcIc^e§ gef^eime ©mpfinben mag
hen !2)id)ter ber)crrfrf)t t)abcn, aB er ber jungen grau
für ibr ®rfd)einen nocf] biefen ungemöbnlic^en 3tufäug

borfcf)reibt? ©in borfid)tigfteg SSermuten nur bcr=

müd)te bcn bcrborgenen 9legungcn ber Siditcrpf^d^e

nad)3ufpüren, unb ob mir 3WacterIind in bicfer .^in=

fid^t erraten Ijättcn, fönnte fcE)IicBli(ft bloß er fclber

t)e3eugen.

Unfcrc 9rnnar)mc ift bie: eine§ ber befannteften

unb fcf)önften ^orträt§ 9tuben§ ift baS' Sßiencr S3ilb

ber Helene j^owriTient, „het Pelsken", mie ber SWeifter

•c§ in feinem 2:;eftament benannte. 9tu&en§' ämette
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©attin ift in il^rer gangen unberf)üEten, fd)on mütter^^'

lid^en SüHe borgefteüt. @ie E)at nid^t§ an, al§ einen

bunficn, an ben ©äumen mit @olb befticften ^elä=

nmntel, ben bie eine ^onb an bie ;©üfte, bie anbere-

über bie ©d^ulter äieE)t. 2)a§ ^DräcE)tiQ gefcf)mücEte

^ou^^t tvenbet Helene bem 33ejd^aner 3u, unb um il^rc

fii^^cn spielt ein feine§ Säd)eln. .©at nun 2)?aeter-

lindE nid^t bieüeic^t biefe§ 23ilb mit feiner Sorftellung

ber ungef)emmte[ten I)oc^3eitIic^en $8ereitfc^aft im
©inne ober üuä) nur on ber ©d^meEe feiner ©ebonfen»
gef)obt, al§> er firf) 2)?onna 3Sonna§ O^fergong auS^-

badete? SBenn e§ einen S!rieg§f)elben gab, ber, mie
biefer ^rinsiballi, he§> munberboren Unglüdg teil-

t)aftig ift, für eine einaige Siebe gefcfiaffen gu fein, fo

fönnte man fic^ fd^on borfteHen, bafe bie brennenbe

©e]^nfucf)t, bie il^n öerfengt, fid) bi§ an bie ©renäe be§

^m^ubenten bormogte. greilid), bie ßonbottieri auf
bem ©d^Iad^tfelb ber Siebe :pflegen anber§ gu fein al§

er, unb ongefid^t§ biefe§ 2)^onteI§, ber bem 2)tcf)ter ein

©innbilb ber fublimften aller Erfüllungen fdf)eint, bc=

bünft e§ un§, al§ f)örten mir einen fribolcn S)iolog

au§ ben Etagen be§ galanten granfrcidf) mit an: ©ine
Sibtiffin berteibigt il)re ©d)u^befo]^Ienen bor buti

breiften SBerbungen eine§ jungen 2)?u§fetier§ be&
^önig§:

„©eben ©ie fid^ feine 3)?üf)e, mein .^err, ha§> (Se=

lübbe unb ha§> ©itter mcrben meine Xöd)tcr fd)üfeen."

„Sfd), 2)?abame, bie §auptfad)e ift, ba'Q mir burd^;

ba§ ©itter fommen!"
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Mannheim, 12. Januar.

Sl^abame Tlaetevlind'üeblanc [tammt
aü§> diouen. @te bilbete \idi guerft gut ©öngerin au§,

bod) U)Qr, irie un§ ein Sefer in 33afel berfid^crt, tljre

©timnic nt(f)t umfougreid) genug, um il)r auf beni

©ebict ber Oper grofee ober baucrnbe (Srfolge äu ber^

i^eifeen. (Sie ^at unter anbercm bie Xl^a'iä bon 2)2affe=

net freiert unb ift mit biefer 3toHe aufeer in ^ari§

aud) in S3orbeauj, S^igga unb anberen ©tobten E)ert)or=

getreten. ®eit fie 2)?abame SJJaeterlinrf gen)orben, ift

fie 3um ©d[)aufpiel übergegangen.

„2)?onna SSanna" beginnt. Sie erften Stuftritte

gct)en borüber, oI)ne 3u feffeln. Wl. ©ermain, ber hen

©uibo ©olonna fpielt, ift ein 9^outinier; feine @e=

müt§bemegungen, mit fo ftarfen garbcn er fie aud^

malt, mecfen fein ©c^o. dloä) n^eniger perfönlic^e 9^o=

te l^at 3W. ®ulac, ber mit fct)r jugenblicfjen Scn)e=

gungen ben SSater gibt. Seibe fc^lrelgen in ber tremo=

lierenbcn S^fietorif ber fron3Öfifct)en Si^ragobie. äJJand^'

mal glaubt man bie Stlejanbriner 9iacine§ gu J)ören,

unb fteHenmeife tüirb bie 2[uffüt)rung gum Bongert,

©nblirf) ift alle§ SBiffenStoerte amifdfien it)nen befpro»

rf)cn; bie 5ßorrebe be§ ©tücfeS ift beenbigt; ba§ 23oIf

bon ^ifa brücEt geröufc^üoH feinen junger au§, unb

3Konna 2Sanna tritt burrf) bie Xüv.

^ung, gut gen)ad)fen, tiefblonb, bie Singen bun=

!el, ha^ obale @efirfit regelmäßig, ber Tlunb n)ot)Ige=

formt, ha§> Profil fcingefdinitten, — ber erfte (5in=

bru(f: eine fctjöne grau, unb gleid) ber äloeite: eine

gute ©diaufpielerin. S^unmel^r ftreift haS^ ®rama fei=

neu mufifalifd^en (Stil ah unb fteigt gur 9^atürlirf)feit

auf. Sie ßunft ber a3?abame äJJaeterlind ift bie ber
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noblen 3WitteI. @ie toirft mit ber feinften ©ofierung
öon 33Hmif unb ©ebärbe. 2)ie geft)annte Situation

be§ erften 2tfte§ illuftriert fie burcf) baS jd)eue ©|)iel

ber Sfugen, burd) eine leife Setoegung ber |d)Ianfeu

^änbe, burc^ eine fleine @rF)öf)ung be§ ^on§. SBenn
bie S^ün[tlerin it)r brcimalige^ „J'irai" jagt, gang ein-

fach, oI)ne iebe§ ^att)o§, füE)It man, bafe ein uner=:

f(^ütterlicf)er SBiHe in 3Konna 2Sanna lebenbig ift. 2tu

ber 2lrt, toie [ie gefleibet ift, fällt bie ^o:pftracJ)t mit

bem ©d^Iäfenfd^mucf ouf, nnb im erften 2>?oment

meint man, feine ^^ifanerin, fonbern eine blonbe

^oHänberin bor fid^ äu l^aben. ^m 3eltaft ift ba§

$Gerfüt3rerif(f)e in ber ©rfd^einnng ber ^ünftlerin grofe

genug, um ^ringiOaEiä 3Seräid)t nict)t al§ blofee 6our=

toifie, fonbern al§ eine mirflid^e 2^at gu diarafteri-

fieren. SBenn ä)?onna SSanna ber ungeafjntcn SBanb=

lung iljrer Sage fic^ bemufet nnb frol) gu merben be=

ginnt, erfreut fie burcE) ben finblid) bcrtraulic^en 2^on,

ben fie anfcE)Iägt, unb bie Sfnmut it)re§ Söd^elnS.

3rilein, ber Steig, ber bon il^r au§get)t, ift boc^ mel;)r

öfttietifd^ al§ ^oetifd), henn ben 2tu§bru(f be§ tiefften

@efül)l§ bleibt fie t)ier, mo alleS bagu brängt, bem 3it=

f)örer fd^ulbig. greilid^ fommt man nirf)t rcd)t bagu,

biefe§ 2>?angeB an ^nnerlid)feit inne gu merben, benn

merfmürbigermeife treten alle (Seftalten bc§ ©tücEg,

unb felbft bie fo bell unb mit fo biel Siebe bclcud)tete

^elbin 2)?onna SSanna, gur ©eite, fobolb ^rinäiballl

in bie ^anblung be§ ®tücf§ eintritt.

Siefer ^rinjiballi mar bie Übcrrafd)ung be§

Sibenbg. S)afe 23?abamc SDZaeterlincE mcbr ober minber

erbeblid^ über bem Surd^fcbnitt ftefie, mar nad^ bem
Sobe, ba§ ibr borau§gcgangcn, gu bcrmutcn. SXber

baf; man in Wl. !3)armont einen fo bcbcutcnbcn ßünft=

Icr !ennen lernen unb bon ibm fo ftarf beritbrt mer=

ben mürbe, mar nic^t gu ermartcn. @ute 3?cbelfc fom=

men ibm äu ftatten: fcblanfe ©röfee, ^ugcnMicbfcit ber

©rfcbeinung, ein mobllautenbcS Organ iba§< nur im



— 175 —

flödöftcn 5lffcft mandimal auSeinonberflicfet). ©in

tioräüglid) Dcranfcf)ault(^enbc§ (Spiel öcrlei^t ber @e-

ftalt bo^ Goubottierc eine eigentümlid^e ^rügnanj
unb ©röfee. Seltfanie 53emegungen bon ungeftümer

üvafi, bcncn man foiiui anmerft, n)ie jeftr [ie fünft=

lerifd) gebügelt finb, fünben eine Seibenjcfioftlic^feit an,,

bic in ber grofeen ©äene mit 93?onna SSonna äum
ergreifenben 2In§brn(f fommt. 2Sie ^ringioaUi ben

STugenblirf ertoartet, ha bie ©eliebte m§> Seit tritt^

njie er [id^ iftr mit gager ^nnigfeit nüfiert, luie er bor

tl^r in bie ^niee finft: „Giovanna!" unb mie er nun,

t)alb iubelnb, f)Ql5 fd)lucf)3enb, ba§> fo lange geE)ütete

@el)eimni5 feiner ßiebe in glül^enben Söorten |)rei§=

gibt, — bicfe unb anbere Tloimnte aeigen eine fo reife

unb grofee S?unft, ha'Q man fid^ faft mie befcf)enft bor=

fommt, meil man in§ S^fieatcr ging, oljne bon if)r gu

miffen.

Unb fo ift ber ©tar ber ^arifer @efellfd)aft im
©runb biefer ^rinäiboüi. ©eine fraftboüe Oeftalt

Ijebt fidö in unfern ©ebanfen am beutlid^ften bon

ben pl^antaftifcf)en 9taucf)mo[fen ab, bie ben @ifen=

bal^näug auf ber näc{itlid)cn .§ciiufcl)r umflattern.

Unb fo müfete bie i'lbcrfcf}rift be§ -t^eateräettelä \tatt

„2)?abame äl^aeterlincf al§ Wonna SSanno" eigentlid^

ricf)tiger r)eiBen: „SR. Sarmont al§ ^^riuäibaHi."

21. Januar.

$ßielleid)t gab e§ überl}aupt nod) fein 3^f)caterftürf,

ba§> fo fpegififd) öfterreid^ifd) gemefen märe, mie biefe§.

^n oHen Siditungen bon brüben, bie bi§f)er ber beut*

fd^en S^l^eaterlitcratur gugefloffen, f)atten bie 3«=

ftönbe, bie gefcf)ilbert mürben: fojiale, fulturcllc, I)ifto=

rifc^e, religiöfe, nur ben S^ed, ba§ SKenfdicntum in

ben l^anbelnben ^erfonen, alfo gemiffermaffen ba§>

SlUgemeingiltige, ba§ aUc politifdfien ©rensen über-
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gu erflören. ^m „® o n n tD e n b t a g" hvMt fid^

gum erften Tlal hie entgegengefe^te äßirfung, — iinr

möcfiten nid^t jagen: 2l£)[ic^t, — au§: ben ^^erJonen

t)e§ ®rama§ föHt bie STufgabe ^u, bie Bwftänbe be§

SanbeS gu erläutern. STuf [ie felber tonwit e§ babei

gar nicf)t rcc^t an; [ie l^aben il^re 3Kif[ion erfüllt, n)enn

nur ber 3itfd)auer au§ it)ren dieben unb ©c^icffalen

crfäfirt, iDie c§ in Öfterreii^ 3ugel)t.

91un fiat fid^ ^ a r I © d^ ö n I) e r r üon allen

^ampfguftönben be§ fo fonflittSreic^en Sanbe§ juft

ben oHertieifelften für fein 2)rama an§gefud^t, unb er

f)at il^n mit fo betrö(i)tüd)er @efc^idUd)feit äu bel^an»

beln berftanben, ha^ fein @tüd nic^t nur büt)nenmög=

lid^, fonbern — toa^ mit 9^ü(ffic[)t auf ben ej|:)Iofiben

©toff gerabegu unget)eucrlid) erfd)eint, — bafe e§ fo=

gar burgt!)eaterfä^ig getoorben ift. Wan fteEe fid^ bie

Überrafd^ung ber SBiener Xtieatcrbefud^er bor, al§ fie

eine§ 3:;age§ in einer 9^oöität, bie man im S^lieater

il)re§ ^aifer§ ft)ielte, bie tiroler '^vaQe bel^anbelt unb,

tüenn natürlich aud^ nic^t gelöft, fo bod) mit einer

@idf)erf)eit, toie fie nur bie D^adfitlnanbler unb bie ^oe=

ten gu befi^en ^^flegen, it)rer ^au|?tfadf)e nadE) oufges

roHt finben. SBirflid^, nid^t mel^r unb nid^t meniger

al§ bie tiroler S^age, nid^t bie ber Bn^citeilung be§

fd)önen .^ronlanbeg in eine beutfd^e unb eine mclfd^e

^älfte, fonbern bie biet tiefergreifenbe, üiel gefäl)r=

lid^ere, em:pfinblid[)ere, friegerifc^e 'i^vagQ ber ®lau=

ben§eint)eit.

®ie l^eutigen SSorgänge in !J;iroI finb gang lDun=

berbar unb gugleic^ überau§ letirreidf) für jene, bie in

aUer t)iftorifd)en ©ntmicflung nad[) inneren ©efe^en

gu forfd^en bemüt)t finb. '^}an tonnte baS^ ^ringip ber

2)?c(f)onif, mie ßubmig 33oI^mann e§ auffteüt, gemife

aud) im (Sang ber @efd)id)te beloiefen feben. ^mmer,
tuenn eine f)emmenbe .^raft ber Sortcntmidflung auf

ainobfct)barc Bett t)inau§ t)alt gu gebieten fdieint.
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fpringt ein SSentil auf, ba§ bic Spannung ableitet,

tritt ein förbernbc§ ®reigni§ ein, auf ba§ ntemanb

gefaxt tvav.

Su einem B^itpunft, bo ber ^IerifoIt§mu§, fieg=

reic^ ipic nie, feine .§od)burg Xkol faft uneinneljmbar

mad)t, mufete ber ftürmenbe beutfd)nationaIe (^eift

mit feinen altt)eibnif($en S^ampfrufen in ben ©tobten

nnb 2:^älern be§ frommen Sanbe§ fein ^aupt ert)ebcn.

Wie firf) fiier bie neue 3ctt mit ber alten berül^rt, mic

jmei einanber ftracf?^ aumiberlaufenbe SBeltanfc^auun»

gen um bie ^errfd^oft ringen, trie bie materiellen

^ntereffen fid} I)ineiumifdicn unb bie ©egcnfä^e ber=

fd)ärfen, — bieg auf ber ^Büfmc nad)äult)eifen, l^at fid)

Sd^önberr im „©onnmenbtag" borgenonmien. ©in

neuer Dritter ^ctorgeS, ber fid) in ben 3n-''inger ber

unöerfönlid)ften ^^olitif, unter bie grimmig fd)nurren=

ben Parteien binabmagt unb 3u aQer Staunen t)ei[

öarauS surüdfebrt.

2Bie bringt er bieg aumege? 3Sor allem fd)altet

er bie auf bie leifefte 58erüf)rung reagierenbe Gmt)=

finbrid)!eit be§ .Qlerug an^. Xie tirüiifd)e ©eiftlid]-

feit, tt)of)I bog beftorganifierte nnb mugfelftärffte

^Trmeefor^ ber gangen Ecclesia militans, toirb burc^

einen iofet'r)inifd)=miIben Pfarrer bcrförl^ert, ber mit

feinen ad)t3ig ^abren nid)t mebr bie <^raft l)at, ge=

miffen 2rnfd)Iägen feiner ©emeinbe 2Biberftanb gu

leiften. ®iefe rt)ieberum rt)irb anfd)cinenb burd) bie

©djmierigfeiten be§ ©rmerbg ju ibrcn bigotten Unter»

nebmungen gebrängt. Sie SScrtreter ber S^eugeit

enblid), bie Xeutfd)nationaIen (bie übrigens in beut

Stiicf fo menig fenntlid) gemad)t finb, ha^ ein nid)t=

i3fterreidiifd)e§ "ipublifum fid) fragen mufe: 55>ag finb

bieg eigentlid) für Sentc?) geigen fid) bon ibrer bcii"m=

fog=romantifd)en Seite: fie münfdben nidbtg meiter, afg

am Sonnmenbtag bie aItfi)inboIifd)cn ^euer auf ben

f)cimatlid)en 23ergen entgünbcn gu bürfen. ^ebe bie=

fcr @ru|ipcn fann mit ber ^Irt, mic fie gefdbilbert mirb,

f^. 3« Q m r 1 f), 'löeatercßrontf li. 12
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aufrieben fein, unb bamit l^at ber SSerfaffer ein c^un[t=

ftürf äutoege gebrod^t, ba§i fd^on qI§ foIc^eS, bon allen

Steigen ber bargeftellten 3wHänbIid)feit abgefel)en, ie=

be§ öfterrei(^ifd)e ^ublifum feffeln mufe. ©toff unb
gornt fanien hen Figuren be^ 'Dramag gugute; man
nal^in bicfc, gumal fie alle W^xtmah ber lofalen 6cöt=

fieit au [id^ trugen, obne jcf)ärfere Prüfung f)tn, unb
unter beut erften ©inbrucf be§ frofien ©rftauncn^

übertrieb man in Söien ba§> ßob, ba§> man bem $ßer=

fajfer sollte, unb berlief) iJ)m ben D^ong etne§ „neuen

Srngengruber".

Unjerem ^ublifum maren bie 2SerbäItniffe, bte

ba§> ®tM auffütirte, fremb unb be§t)alb gleicf)gülttg.

'3)lan forfd)te in bcm 'X'rama uad] SDZenfd^en nnh tüf)Ite

feine, man fud)te barin ba^ Slunftiücrf unb fanb e§

ntc^t. 2)iefe @leicf)giilttgfeit, bie allema( bcfferc ^lu

gen t)at al§ bie Siebe, erfannte oFme SKülje bie ®d[)n)ä=

d^en ber 2'icf)tung: erfannte, mie bie giguren unb bie

©reigniffe millfiirlid) öom SSerfaffer geteuft merbeu,

luic nid^t§, rt)a§ gefagt ober getan mirb, obne 5lbfid^t

ba[tel)t, ipie bie .^au^itperfonen be^ ®titcte§ manrf)mal

im SBibcrUnntdE) mit bem (Sbaraftcr, ben [ie gur ®cf)au

tragen, ben 2Sorgang meiterfüt)ren, unb Wie felbft bte

furcf)tbare Xat be§ S3rubcrmorbe^\ \\a<i\ ber bie .§anb=

lung t)iu[teuert, uid)t Don innen I)cran§ bcgrüubet

Ifirb, Jonbern ba^ Sßerf eineg blofeen 3iifaK§ ift-

SBir licfeeu un§ aucb burd) bie tüelfageube ftunnue

®d)IufeJ3enc, bie baS: Söicner ^ublifum üollenbs 3um
(Sd)mcl3cu gcbradit, uid)t rubren. 93?if3trauifd} fal)en

Irir 3u, mie bie 9^ofnerin, eine t)om Scbeu gerbrüdfte,

tiefgläubige Sflte, ^.ilöl^Iid), al^^ man il)r ben erfd]Iagc=

neu '3obn bcimbringt, auf aUcgorifdjc Söcifc, inbem

fie ben ^auSaltar abräumt, iu§ Sager 33oItairc§ über-

gef)t. ®a§ Unlogifdie be§ 23orgaug§ äeigte fid): ber

junge JRofucr finbet ein gemaltfameS 6nbc, meil er

ben iuuigften ^^unfd) feiner 2)?utter nid)t erfüllt unb
fid) lüeigert, geiftlid^ gu Iperben; unb mäbrenb bie alte
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grau in bicfem 3iMflntnicui)auc! ein jdirccflid)e§ 3traf=

gerid)t il^rcr ©öttcr crblicfen unb bcvcn 9IIIniarf)t bon

neuem beftätigt fclicii jollte, gibt [ic i()ucu je^t, nacf)

bicfer S?raft:probc, gau3 of)ne Sinn unb 2Ser[taub,

rticun nitcf) in cinbrncf^^üolfer SBeifc ben Soufpafe.

31. Januar.

O c r F) a r t .§ a u ^3 1 m a u n § ,M r ni e r ,§ c i n =

r i d)" l)cut äum crftcn ä)?alc. @inc mit großer ®org=

folt borbereitete STuffütjrung, bie bcmerfen^n)ertc G;in=

äelleiftungen gu F)armonij(^er ©efamtmirfung ber=

banb. Sie Sar[teEer {)atten auf if)re 3lufgaben fo biet

noc^bcuflidien (Sifer bcrtoenbet, ba^ man jagen barf:

nichts bon bem, ma§ ber 2)id)ter gu geigen beablid)tig=

te, ging berloren, unb im ©egcnteil: mand^eS, lt)a§ bei

ber Seftiire unburc^[id)tig bleibt, gemann erft burd)

bie ©c^auflpieler 2id)t unb garbc. 9??an mufe unter

ben SOcitmirfenben ^errn ^ird^ in ber SlitelroHe suerft

erträl^nen, nid)t btofe meil bo§ ©tücf bom armen ^ein=

ric^ Ijanbett, jonbern meil ber ®ar[teller gor tDof)f ber-

ftanbcn t)at, @e[talt unb (Äc^idfal bieje§ ä'Mnne^, fein

Sa3aru§=8og unb feine glangbollc 9luferftei^ung, auf

fiinftlerifd)c SBeife gu beranfd)au(id)en. 5Bon ber me=

Iandio(iid)en Stinmuing angefangen, bie ba^^ Sßefen

be§ gelben im @röffnung§aft beftimmt, bi§ gur 9tafc=

rei ber SScrämeiflung, bie ben ©c^irüftcn umflammert,

maren aöe S^^Q^ bicfe§ (sd)meräen§augbrud^§ fo fid)er

au§einanbergebaltcn unb fo fing gcfteigert, bafi jebe

ßinförmigfeit bermieben mar, mäbrcnb fc^IieBlidi mie=

ber ber ©enefene ba^ anm.utenbe 33ilb ftolgcr 9iitter=

lid^feit bot. 9hir mar ^err ^einrid) im britten 3I!t

etma§ gu freigebig mit feinen eiternben @efd)mitrcn

gemefen. @r bötte fid) bod) mofjl mit ber einfad) ber=

bunbencn -gonb, bie ber 2id)ter borfd)reibt, begnügen

follen. Über jcbeg (Srmarten t)inau§ ging gräulein

12*
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Zöllner in bcv SloEe ber Dttcgebe auf. @te toar Wie

bcrmanbelt, toetl au<S) oHeg Slufeere, bQ§ if)r in ber

<rl'eun3et(f)nung btefer gorteften ^ugenb entgegcnjU'

[tcf)en festen, bem ©inn if)rer Stufgobc auf über»

rafc^eiibe Strt rt)iEfaI)rte. @tn bortetl^ofteS ^o[tüm
üerftörfte bte ^inblic^feit ilirer (Srfrfietnung, unb in

3lüei fc^icr bi§ gum 33oben reicfienben (^Icc^ten flofe ba§

^aar gu beiben ©citen be§ ©efic^tg nieber, ba§ bi[io=

när, irie öon innen f)erau§ beleu(i}tet toar. ^m @e=

bärbenfpiel einneE)menb jcf)Iicf)t, f)altG [ic 2:^önc bon

füld^er ^nnigfeit, bofe man bon bcm 3ru§brucf ifirer

©timme mandjmal [tärfer berübrt mürbe aR^ bon ben

SSorten be§ 3)i(f)ter§. 2)a§ e![tatifc!)e befeelte fie, ^alb

^unbrt) I)alb ^ötf^c^en, burd) bie jcf)märmerij($e Sei=

benj(^oftIi(f)feit il^rer Siebe, nnb fo blieb [ie in icbem

Slugenblicf Voaf)v nnb rüfirenb, felbft al§ man bereite

ent|(f)Ioffen mar, ha§> S3e[te bon if)r gu ertüarten.

2)a§ ^nblifnm folgte ber 'Did^tung mit jener äu=

feerften $od)ad^tung, bie ©erfiart ^au^tmann gegen»

über im Saufe ber ^a\)xe guter S^on getrorben ift.

2Bir finb leibcr gegmungen, nn§ gu bem, ma§ mir al§

mal)r empfinben, mit red^t rol^er Offenl^eit gu be=

fennen. lln§ f)at bie 2)id)tung, in ber alle§, ma§ fic^

bon 9ie(^t§megen begeben foüte, blofj ergäl^It mirb,

un§ f)at fie nic^t nur burd) bie 3iti"fd)auftcIInng be§

äflbetifc^ ©c^enf5lid)en Itnbebagcn bereitet, — un§ f)at

fie bircft mebgctan, meil fie bie liebe Segenbc .§art=

mann§ bon ber Sine, an ber fie fic^ feftgefogen unh ber

fie bie Bwftänbe, bie SSorgänge, bie ^erfonen abgc=

borgt bat, fo auffällig bergröbcrt nnb mifeberftebt.

Sie bon ^artnmnn borgüglid) ergär^Itc @efd)i(^tc

bom armen ^eiurid) ift auf hcn 3:;on tiefer 9leIigiofi=

tat geftimmt. %nv einen bom Wnf^tits <*pcimgefud)ten

gibt e§ feine Heilmittel, e§ fei benn ha% eine Sung=
frau, el^rbar, feufc^ unb tugenbrein, ftc^ au^ eigenem

9intricb ba§ .^erg an§ ber S3ruft fdineiben laffe. 3}iefe

SSoranSfe^ung mirb mit ber naiben @rnftf)aftigfcit
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mittelalterlid^er Sebeti^auffajjung oB S^atjac^e öorge=

tragen. S)ie innere ©nttoicflnng ber .^onMung tvivb

biivd) bie älx>et Si^flgen 6e[ttnunt: 1. ^a§ fanu eine

^nngfran üeronlaffcn, ein joIdjeS £)|jfer ^u bringen?

nnb 2. SBq§ fann einen ?iitter bc[tinimen, ein fotd^eS

C^fer Qnänncljmen? 2tl§ bie Tlaqh \id} bereit erflärt,

hen Xob jn ericiben, luiberftrebt -geinrid) nur jd^trad^.

®afein§brang nnb männlicher (£goi§mu§ ftinimen bem
SBorte be§ 3Wäbd^cn§ äu: ,Mei)v irert als id) feib ^l)v

anfärben!" S)ann ift bie Seit jo t>oEer@Iauben§taten,

S)ie§lcit§ nnb ^enfeit§ finb fo eng berbnnben, ba^

Seben jelbcr, nnb gar ba^ einer 2)?agb, i[t Uüu fo gc=

ringer S3ebeutung, bafe ^einrid^ \\d} Ieid)t entfc^IieBen

fann, bie Sal)rt nac^ ©alerne, too bie £)pfernng öoII=

äogen lüerben foH, angutreten. ®iefe rul^ige @elbt)er=

ftönblid)fcit fann bnrd) feine :pfr)d)oIogijcf]e S)iffercn=

gierung erjelst lüerben. @ie braudf)t nnb bulbet e§

au<i) gar nid]t, benn ber arme ^einricf) be§ 3n)ölften

^at)rl)unbert§ i[t nur au§ feiner Seit l^eraug gu t)er=

ftel)en, unb jebcr SSerfudf), feine ^anblungSroeife fo gu

erflären, ba'Q ein moberne§ Gn^^finben fie begriffe

unb biöigte, mufe idoI)! ober übel ben 6f)arafter fä{=

fd^en.

Ser guten Tla'ib aber, in ^artmanng (5rääI)Iung

ein elfjä^rigeg ^inb, rt)irb bon Hauptmann norf) biel

fc^Iimmer mitgefl^ielt. ^n ber Segenbe o^^fert fie fidfj

um ber reid^en ^immelgfrone n)illen, bie Q5ott il)r

äum Sofme geben mürbe. '^id)t§> ^rbifdicS mifcfit fid^

in if)re 33eäief)ung gu bem unfeligen 9}?anne: an^ in=

niger öläubigfeit fief)t fie um bcn Xob, toeil man, um
etviQ leben gu fönnen, für einen 3??itmenfc^en fterben

mufe. 2)?it biefcm rein religiöfen SO^otiü mar für ba^

l^eutigc Xf)eater nid)t biel auäufangen. Q§> lag mitl^in

nal^e, bie Siebe bom SBcib gum Spanne an feine Stelle

äu fe^en. ??atürlid) jene f)öd^fte, fublimfte, felbftlofefte

Eingebung be§ SBeibe§, bon ber n)ir au^ taufcnb S3ci=

f:pielen ipiffen, ba'^ fie für ein geliebte^ SSefen mit
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greuben ben Xob auf [icf) niiumt. SßQ§ ober toirb

au§ bem „fleinen gemaljel" bei .^au^jtmann? ©in
)3fr)cf)o^3at^TfcE)er gall, ein 2;emon[tration§obie!t für

grauenärgte, boS äßeibd}en, ba§ nod) bem 2)2anne

giert. Tloval: eine grau mufe f)t)ftcrifc^ fein, toenn

fie auf bie ^bee üerfaüen foü, fid) für ben ©eliebteu

gu opfern, gortgenüfc^t ift bie ^:)ro(^tt)oIIe S?inber=

reinljcit, bie hen SSorgang erflärt, unb ber fleine @eift

be§ pebantifcfien 9tationaIi^niu§ müf)t fic^ ah mit ber

33efrf)affung einleud)tenber S?ranft)citöfi)mt)tome. Xlnb

U)üf}rcnb bie ßegenbe in if)rer fd)ünen ©infalt nic^t

fragt unb nid)t flügclt, mcil für fie nid)t§ natürlidier

ift als ba§> SBunber, miE un§ ha^ Sroma ba^ Unfafe=

6ore öerftanbe§mäfeig nal^e bringen unb gelangt ba=

mit in ben 58ereid) einer trüben proteftantifdien 9Kt)=

flif. Sfuf foId)e SSeife ift an^ ber garten rütirenben

(Sage, bie man mit ©rbauung lieft, ein mobcrneg 2:;^e=

aterftüd gcmorben, ba§> mic ein 5fl;ibrucf auf un§
laftet.

®oc^ genug bon ber 3)id)tung, bon ber mir gar

nid)t fo eingefienb f^:)red)en mollten. SBenn fie tl^ren

9^unbgang über bie beutfdien Purinen gurüdgelegt

f)ai, mirb fie nur nod) bie ^auptmann=<^oiid)er be=

fd)äftigen. Sie fommt geräufd)üoII unb üerfinft ft)ur=

Io§, ipie fo 3al)Ireid)e anberc SIrbcitcn bc§ 3lutor§, fret=

lidl of)ne feinem 9'iur)m anä) nur im geringften gu fd^a»

ben. Senn uiemaB gubor r)at einer ber ^ringen au§

©enielanb bei feinem 58oIfc einen fo uncrfdiütterlid)cn

5^rebit befeffen mie ber fd)Iefifd)e ^oet, unb für biefe§

immer größer merbenbe ä)2iöt)erf)ältni§ gmifcfien @el=

tung unb Seiftung eine ©rflärung gn finbcn, fc^eint

un§ f)eut mid)tigcr, a(§ über bie ä)?if3ti3ne im „STrmen

^cinrid)" nod) mciter gu mebitieren.

©crfiart ^aul^tmann ift ein 3)ic^tcr, linr räumen
c§ ofmc meitereS ein, aber ift er, toie e§ bod) fein 9tuf

nerlangte, ein ®id)tcr au§ erfter ^anb? SflC^ er in bie

.i3itcratur eintrat, mar er ein origiimler ©eift. 9?id)t
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blofe, toeil ber 9^aturalt§inu§ an \iä) feinenBufammen»
^av.Q brQucf)t mit irgenb einer Ambition unb lueil er,

nnr bon finnlirfjcn SBnljrnefjnuuiGen lebenb, icbcrgeit

ba§ @enicin=2BirfItd)c baränftcllen ncrniag, fonbern

auä) be§l)alb, toeil Hauptmann bamalg im erften 2tn=

fang feiner gei[tigen ©ntlnirflung [tanb. (Seine Drigi»

nalität Wav eine 5rrt litcrarifdier UnbcflecEtbeit. Xh
3eit bc§ ©öreng, be§ @ammeln§, be§ 2SergIei(^en§,

hc§> Serncng, bie jeber Äcf)Qffenbe bnrcfjännmc^cn I)at,

bebor er in bie Cffentltd)feit tritt, begann für i()n erft

in bem Slngenblicfe, ha er bereite entbecft, gefeiert, be=

riilnnt mar. Sa, mit einem ä)?ale erfanntc er, ha'^

ein ©rfolg, toenn er S)ancr f)aben foHc, ^^flid)ten anf=

erlege, nnb mit foblidicm ©ifer ging er baran, ben 3"=

fammenl)ang mit ber Siteratnr bon geftcrn für feine

^erfon l^eränfteüen. @r fing an, gn lefen, fic^ in bie

grofeen Siebter nnb Senfer, bie er, meil er fie nid)t

red)t fannte, inot)! geringgcfrf)ät3t f)atte, gu üertiefen;

er fammelte ©inbriicfc, nnb Wo bicfc anf feine meid^e

©mpfönglic^feit befonber§ ftarf mirftcn, refleftierte

er fie untoiEfürtid) in ben SBerfen, bie bie nngebulbige

©rmartnng feiner (Sntbecfer nnb ber eigene SBnnf(^,

nid)t in 2SergeffenI}eit äu geraten, in beftimmten 3eit=

ränmen bon il)m berlangte. @r lernte Sbfen fennen,

@oetf)e, ^leift, bie 9^omantifer, ©^afefipeare, 9tid^arb

SBagner nnb fo ineiter; unh nid^t etfta blofe 9^emi=

nifäengen au§ ifiren SBerfen toeben fic^ in feine 2lr=

beiten, fonbern ber ©eift biefer ©eifter blidtt ibm,

nienn er in aH ben ^abren finnt nnb fcbreibt, einer

nad) bem anbern, nnb toie anfällig, über bie ©dnitter.

^,ebe feiner öeftalten, — jene auggenonnncn, bie bie

^irflid)feit ibm geigt — , unb mebr nod) aCe§ ©eiftige

(benn bie Sßirflidifcit t)at feinen @eift) fommt un§
befannt bor, inetl mir nn§ ber 2)?cnfd)en nnb ibrer STrt

bon früheren Siditnngen entfinnen. Unb fo feben mir

benn, mie bicfcr gefeierte SWann, ber bie SSiergig be=

reit§ übcrfd^rittcn bat, fid) immer nod) nnb beftönbig
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hübet, tote er halb naä) biejer, halb nac^ jener ©tü^e
greift unb rote er bie berjd^iebenarttgyteu unb ent=

gegcngefe^ten ©tilc, gleid)fam ficf) felber juc^enb, l)or=

nimmt, [tubiert unb antoenbet.

3)q§ begreifliche S3egel}ren uad) ber ftörfften 9te=

fonanä t)at Hauptmann, ber, nad) mandfien groben äu

jcf)Iiefeen, ein gemüt^tiefer ÖQrifer, bermntlid) auc^

ein ©pifer ift, an§ S^fieater gefeffelt. 2)a§ 3[)?crfn)iir=

bige babei ift, er fd^reibt fonfeqnent für bie 53üi^ne

xtnb ift bod) fein Sramatifer. @r roeife einen (It)araf=

ter äu beranfcf)QuIid)en, er toeife ^Beobachtungen tx)ieber=

äugeben, er toeife (Stimmungen tierboräubringen, ober

bie ©ecle ber $8üt)ne, ba§> eigentlict) ®ranmtifd)e, ift

if)m t)erfcf)Ioffen. S)ie größten ©eifter I}aben e§ nicf)t

öerfc^mäf)t, über bie S^ec^nif bc§ 3:;()eaterg, toie fie bon

ben feinen köpfen aller S^ulturbölfer feit gmei ^at)r=

I)unberten gefc^affen mürbe, nacf)äubenfen, if}re gorbe»

rungen gu ergriinben unb fid) itjnen anjupaffen. 'Qiiv

^au^itmann tjaben biefe gorberungen feine ©eltung,

meil er im bi§f}erigen Sauf feiner (Sntmidlung noc^

nid)t Seit gefunben l^at, fic^ mit il^nen bertraut gu

mod)en. @r legt fid^ feine eigene 3::ed)nif äured)t, unb
ba er ni($t nötig Fiat, fic^ nod) einem Jtbeater gu rid)=

ten, bleibt bem S^^eater nid)t§ übrig, al§ fid) nad) ibm
äu rid)tcn. Hub fein ^srcftigc, bie SScrmirrung ber

S3egriffe unb bie Sfngft SSieler, für ungebilbet gu gel»

ten, ift fo groß, bafe aEc $ßerfcf)Iungen, ^ilflofigfeiten

unb 2)?ifegriffe, bie in Hauptmanns ©tüden gu finben

finb, al§ Offenbarungen cine§ @cnie§ gcpriefen mer=

ben, ba§ ber 2BeIt neue Salinen erfc^Iiefet.

^m letzten 33ctrac^t ift bie übcrragcnbc ©röfee

@erf)art Hauptmann^ oud) r)iftorifc^=t)oIitifd) gu er=

flären. ®ie ©efe^e, nac^ benen fid) bie 52ßelt ent=

midelt, finb un§ aEmöIig bcutlid)cr gemorben. 3Sir

miffcn ietst: nid)t bie grofeen Scanner mad)cn bie 9BeIt=

gefc^id)te, fonbern bie 2BeItgcfd)icf)tc mad)t bie grof^en

3??änncr. Sic§ miH l^eifecn: mcnn bie unääljibaren.
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.(iräftc, bic im ontereffenfam|)f ber 2>Jenjd)f)eit ober

eines $ßülfeö unau^gejetst tötig [inb, fid) in einem ge=

gebenen 2)?oment jomcit gcfpannt traben, bafe [ie ba-

nad) brängcn, in nene S3af)nen an§3n5recf)en, bann
lud)t ü<i} ber SSille, ber in biefer Snmmc non Sl'räften

moljnt, ein SSerfgeug, haä bic entlaftcnbe 'Xat öoH«

fitere. Unb er ind)t fo lange, bi§ er finbet, roas er

brandet. 2)tan(^mal begnügt er fid) mit einem mittel=

mäßigen Reifer, ber bloß ba§ 2Serbien[t E)at, in biejem

Shigenbticf baguiein, folrie an einem beftimmtcn ^^la^c

gn ftetjen, unb Derleiljt ifim ben Schein ber öröBc;
trifft er aber anf einen irirflic^ Orofeen, fo ift biefer

mit ©ins gang groß- ^n ber Siteratur bagegcn ift

bi§f)er n)ot)I oft ber rafd^c Grfotg, aber niemals mirf=

lidie ©röfee ober bauernber 2la<ijvui)m bon ber ©unft
einer .Qonftellation ber .Gräfte abfjängig getoefen. ^m
93ereic^ be5 05eifte5 ging eg immer umgefet)rt gu: bie

3cit gengt nid^t ben ©enins, fonbern ber ©eniug geugt

bie 3eit. i^e^t aber gum erften Tlah geiDaI)rt man,
mie bei nn§ in 2^eutfdilanb ober genauer gejagt: in

Preußen (bcnn Seutfd)Ianb ift beute mctjr 33egriff ge=

n.'orben, als e§ in feinem gcrriffenften 3iiftanb je einer

mar), alfo in einem Sanbc, in bcm bon einer ra|:iiben

gefd)id)tlid)cn ©ntmirflung eine 33?cnge übcrfdiüffiger

i^raft gurürfgeblieben ift, ber SBiHe gur 2J?ad^t mit

Seibenfc^aft auf hcn 53efi^ fünftlerifc^er unb Iitcra=

rifd)cr ©röfee I)inbrängt. Siefe§ ^reufsen, banf

feiner .»strafte unb feiner nüd^terncn @ebunbenl)eit

groß, ftarf, t)errfd)enb gemorben, bermeint, ba ibm
fo biele§ 3[)?aterieEe gelungen, bered)tigt gu fein,

fid) and) mit ber feinften 53Iiite ber S^ultur gu f(^mü=

den. @§ Int einen grofjcn Staatsmann unb einen

großen gclbberrn gefunben, es bat fidi einem großen

30?ufifer angegliebcrt, ber gcmöfj bem geograpfiifd^en

S3reitegrab gu ibm gef)ört, nun miH es aud) roenigftens

einen grofeen S^id^ter befifeen. $ot e§ feinen, fo macbt

e§ einen, unb ebenfo mie e§, um an ber flaffifd^en ßt=
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teratur Seutfc^Ionb^ beteiligt äu fein, bie 33ebeutung

^eiurid) bon ^Iei[t§ in§ Ungemeffene er()öl)te, tuie e§,

um einen ^laä)Ua]\itet gn bcfi^en, bie S3ebeutung bc§

S)itl)marfc^en -Hebbel übertreibt, ebenjo £)äuft e§ je^t

aEen 9^ubm, ben c§ gu bergeben bot, um bie ^^erjon

be§ ©id^terg, ber in einem gegebenen SWoment äuföHig

ba toar: um ©erbart ^au|)tmann. Unb genau fo, h)ie

ber ie^ige ^'aifer feinem ©rofeboter ben Sl^itel „2)er

©rofee" berliet), au§ einem @efüt)I be§ 2}erlangen§

beraug, bog fidb nicbt gebulben InoHte, bi§ Wlit-- unb
S^ac^melt il^r aCein entfc^eibenbeg Urteil gefprocben,

ebenfo feiert bag fiegreid)e ^renfeentum ben fcEilefifc^en

Siebter fc^on ieljt alg Unftcrblic^en, bloß iDeil eg hen

SBunfcf) bot, einen unter fic^ um iehcn "3ßreig grofe gu

triffen. S3erlin mit feiner lauten Stimme ging fug=

gerierenb boran, unh bog 35oIf mit feinem fd)on in ber

<Sä)ule gelDecften S^rieb gur .^elbenberebrung folgt in

ftummem @ef)orcf)en.

@o lDucf)g bog Slnfeben §aubtmanng faft obne

SBibcrfbrud) gu folcber ^öbe, ba% bcittgutage förmlich

Tlnt haijU gebort, feine S3erecbtigung gu prüfen, ©ine

gange ßiteratur über ibn ift entftanbcn, nieil bie Bunft
ber gelebrten ^anbarbeitcr mit bem äunebmenben
SBobIftanb beftänbig gcniadifen ift unb jeber beffer=

gefleibete ä)?enfd) bentäutage toenigfteng über ctmag

gu fdirciben trad)tet. ®ag ^^^ublifum ift fo bergefelic^,

ha'^ ibm aUd^, inag ^aubtnmnn bringt, neu erfd}eint.

©ine anbäditigc ©emeinbe fdiart fid) um ibn unb
fonnt fid) in ibm. begebt er einen gar gu banbgreif=

Iid)en 'i^eljhv, fo tooHte er ibn begeben, tva^ fein guteg

IRed^t ift. ginbet cineg feiner ©tüde feinen Srnflang,

fo irirb beffen SBürbigung einer fpäteren 3cit borbe=

balten fein. 2Bir erleben mabrfdieinlid) and) nod) hcn

S3au eineg ©erbart ^<^aubtmann=ScftfpieIbaufeg, bon
bem neulich bie 9^ebe Uiar; Wenn SBagner fein 3?ab=

reutb l^atte, barf it>ciubtnmnn fein ©c^reiberban ber=

langen. 3)ag ift nid)t mebr alg billig. Unb bcnnod^
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mvh man ciueg S;agc§, t)tcllcic£)t cr[t, ircmi baä iDaftrc

C^enie gefommen fein Wivh, ciufcl)en, bafe mancher

©ertnge qu§ S)eutf(f)Ianb§ grofeer Siteraturäett ein

©anger, ein ©igcncr nnb joniit niGl)r \vav al§ biefer

jif}n)äcf)Iid)e ßpigonc, unb an bicfeni XaqQ luirb bcr

.<0anptinQnn=3|:iuf an ßnbc fein. SSaö ober luirb bon

feiner natnraliftifrf}en Sramatif nnb ber gangen S?a=

|)cllmeifternntfif bleiben? SBenn nic^t noc^ H6er=

rafd)enbe§ nai^fomnit: haä !inematograpf)ifc^e ®c^au=

Ipiel „2)ie SSebcr", nid)t meil e§ ein öottfommencä

^nnftrt)erf iröre, fonbern lueil c§ ber 3cit ben ©Riegel

üorI)äIt.

21. 31ärz.

SbfcnS „©ef^enfter" finb eine 9ieplif.

9^ora§ @^e=<3rrnng I)atte feit 1879 ba§i forrefte <Bfan'

binatJien in 2(nfregnng berfe^t. 2)a§ bertrng man
nid)t, bafe bcr 2id}ter ben ärinften aller befangenen
eine ^iir geigte, bie an§ ber nnmiirbigften ^aft in§

greie fül^rte. SBie? eine grau follte i£)ren ©atten,

beffen SBirtfcf)aft fie gn füf)ren, nnb itire S^inber, bie

fie äu ergiet^en Ijatie, fo otine nieitere§ oerlaffen bür=

fen, blofe toeil fie ^^löfelid^ auf ben fd)rullent)aften ©in=

fall geraten toar, ba§: Stecht if)rer ©eele gu entbecfen?

2Ba§ bicfe entartete ^erfon in ifireui 2BaI}n für mora=

lifc^ flielt, tt)or ja im örunbe bie breiftcftc Unfittlid>

feit, bie iemal§ erf)ört iporben. BuQeQeJ^cn: bie ©^e

ift eine fo fc^lDcre Saft, bafe grt)ei 3)^cnfc^en nötig ftnb,

fie gn tragen, — mas toiirbe ans ber gamilie, an§ ber

©efeUfdiaft, au§ bem Staat, menn je^t bie grau mit

einem 2)iale bie gorbernng auffteÜte, fie moUe nid[)t

länger bloß bie 2)?agb ober bie Siebfte iFireS Satten,

fonbern beffen gleic^berei^tigte @efäf)rtin fein? 9^ein,

toie C5 bi§f)er tvav, Inirb e§ aud^ toeiter gu r)alten fein.

SJJifeberftänbniffc, SSerftiinniungen, 2}crbrief5Ud)feilen
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foinincu in bcr beftcu @()e üoi-, imb bon bem äRannc,

bem @rl)altcr unb 6rnäf)rer ber Samilie, fann man
lDirfIi(^ nid)t üerlangen, baß er [id) gu ^aufe, ipo er

ficf) erF)oIen triff, toenn er nid)t mit gug nnb 9iecE)t bog

2Btrt§l3an§ borgiefit, biel um hm ©eeleuäuftanb feiner

©attin flimmere. Unb gottlob, e§ gibt nod^ genug

grauen, bie nic^t§ befjereS üerlangen ober baDon

nid^tg mifjcn unb bie ba§> SSerf)ättni§ äum 2)?onne nur

unter bem @eticl)t5punfte betrachten, hen eine bon

iljnen einmal, aüerbtng§ übermäßig bro[tijc^, mit ber

befümmerten St'Iage fenuäeid^nete: „D @ott, mein

S^ann jc£)Iügt mid) nid)t meljr, folglid^ liebt er mid^

nid^t me^r!"

2tIfo äürnte ber laute Unmut ber Beitgenoffen

lange meiter. S)er 2)id^ter fd^lnieg gu affem unb muc!=

te nid)t. ©nblid) aber U)urbe i^m ber ßärm boc^ äu

biet. ®o? jagte er, ha§: gefäfft enä) nid)t, ha'^ 9^ora

bie ßraft l)at, \\d} bon ber Siige, bie it)r S^afein ber=

giftete, gu befreien? @d)ön, fo tviU iä) cnd) je^t ein=

mal äeigen, lDa§ au§ einer 5<-wnIie mirb, in ber eine

grau it^r gangeS öeben baran fcl^t, fid^ ber Süge, auf

ber il)r ^auJftanb beruf)t, untcräuorbncn unb fie nad)

aufeen Ijin gu berbcrgcn. ®o entftanb ba5 Srama
„Gengangerne" „©efpcufter", ba§ 1881 tieraugfam.

Sind) 'i^vau STIbing I)at gleich 9^ora bo§ ^au§
if)re§ ©atten berlaffen, affein fie fet)rt, bon ber

t»rieftcrlid)en ©olbung be§ bornierten 3Wanne§, ber fie

liebt, eingefangen, reuig babin äurüd. Wit t)eroifd)er

©elbftberleugnung beftrebt fie ficf), ir)rc Seben§t»flid)=

ten im (Sinne ber alten Überlieferungen 3u erfiiffen;

aber bie golge babon ift, ha^ n\ä)t nur fie felbcr, fon=

bcrn icber, bem fie fid) o^^fert, tief unglürflid) mirb:

ibr ©atte, ha er babcim nidit bie ScbcnSfreubigfcit

finbet, beren er bebarf, ifir ®ot)n, mcil er, bon ber

S'Jiittcrangft in bie grembc bcrbannt, bort gciftig unb

förperlid) gu ©runbe gebt. 2Son Sllbing, bem Spater,

börcn lüir blofe, ©§malb, ber ootju t)ingcgcn mirb
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t)on bem 2)rama fo ftarf beleud)tet, ha'^ aHentl^alben

hieTleinunq ent[tel)en fonnte, er, ber blofe einSeuflß

für bQ§ (Sc^idfal feiner SQtutter t[t, fei bcr cigcutlii^e

^elb ber ©id^tung. 2)ie§ i[t ein 2)?ifel-)er[tänbni§. S)ie

SSerer6ung§tr)eoric im ©inne be§ 58ibcIUiorte§ üon ben

©ünben ber SSciter f)at ^bfen gcn^iß nur ftrcifen ipol'

len. Sie <^au^itgc[tatt feiner uncrbittlid)cn 33eh)ci§=

füfirnng ift unb bleibt jeboc^ "i^vau Stlüing, oben biefe

erneuerte ytova, bie boräiel^t, fid) mit ber Süge au^^

cinanber 3u fe^en, mic bie SWoraliften forbern, ftatt

mit itir gu bredien, mie ber S)id)ter Derlangt. ,^nbem

er biefe grau unb iljre ©c^idfale in feiner rut)igen,

faft nüchternen äßeife fd^ilbert, anttoortet er ben 5(n=

-griffen feiner @cgner unb serpflüdt bereu Argumente
mit ber ®d)ärfe eine§ unlDiberIegIi(^en Sogi!er§.

3tüei grof^e 3ctftörer r)at ba^ berfloffene ^at)r=

fmnbert am SBerfe gefetien. 2tl§ e§ begann, bebte bie

2BeIt. ®ic SSüIfer gerfleifditen fid). ©in Wlann, flein

unb unanfel)nlid), ritt über bie ©d^Iac^tfelber. SSor

feinem 33Iid aitterten bie 3)?ä($tigen ber ßrbe, unb

toenn er Ininfte, gingen bie ©taaten au§ ben SwQen
unb naljuien neue formen an. 2ri§ ba^^ ^af)rt)unbert

fid^ neigte, inar eine anbere Umlpälgung im Bitöe.

Slber ber fleine, unanfer)nlidic 2)?ann, ber fie unter=

nommen, I)ot feine @d)Iad)ten gefd)Iagen; fein 3}onner

ber ©efc^ütse berfünbete feinen SBiEcn; fein ©trom
t)on 33Iut begleitete feine ©diritte. 9^id)t im Jammer»
mcrf ber Xat, toie jener, — in ber ftiKen SBerfftatt

bc§ @cbanfcn§ fiat er, leife, gauä unnterfbar, feine

gciraltigcn ©|)rengmittel bereitet, ßr Ijat fein 5?oIf

bebrüdt, er f)ot feine Steidie gerftüdelt; er I)at mel^r

getan, \vc\l er nidit blofe ein 3crftörer, fonbern audi

ein (Srleuditer mar: er fjat etltd)c tion ben bielen

^Baljuibccn, bie bie 90icnfd)I)cit gefangen Iialten, auS^

ber SBelt gefd]afft. ©r I)at taufeubiäf)rigc, felfenfeft

begrünbete Iieilige 3Bar)rr)eiten in einer SBeife Qnge=

fc^aut unb geprüft, al§ menn e§ Summen mären, bie
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man auf her. (Srbe liegen fier^t unb Mc man ctma mit
ber S^iiöe be§ ©pagierftodEg auSeinanberfaltet.

20. April.

(Sine cinaftige S^omi3bic üon Sernf)Qrb @ f) q ft)

,

bem cnglifcfien S^eformcr nnb Süitor, fam f)eut, bon

oicgfrieb 2ire6itjd^=3Bien bearbeitet, f)ier gur erften

Shtffiifirung in beutjd)er ©t^rad^e. S)a§ ©tüd (eng-

lifdf) „The man of destiny") Fieifet „2) e r @ c^ I a c^ -

t e n I e n f c r" nnb spielt in einer itaUenifrf)en ®orf=
f)crbcrge hirge 3eit nacE) bem $;age bon öobi. Ser
.§elb be§ 33organg§ ift fein Geringerer al§ 9^ot)oleon

jelbft. Ser ©eneral crmartet einen $8oten mit $8rie=

fen au§ ^ari§. Siefer 58ote erfcfieint, aber ot)ne S3rie=

fe; er l)at fie [id) untermeg§ bon einem llnbefannten

abfd)rt)al3en lajien. 53alb erfäf)rt man, ba'^ eine Xame,
bie al§ Offigier berfleibet gemefen, bie ®d)rift[tiirfe

geranbt f)at. 2Xn ben |)o(itijc^en Se|3efd)en liegt if}r

nid)t§; nnr einen ^^sribatbrief, ber bem ©eneral S3e=

giel^ungen glDifdien Sofe^f)inc nnb Sarra§ berrät, iniE

fie an§ ©riinben, bie nnbefannt bleiben, nm jcben

'$rei§ in ifiren 58efife bringen. Um biejen mid^tigen

58rief entf{)innt [id) ämild)en 93onaparte unb ber i^vcn\'

ben ein langer .^'amt)f, ber bon beiben ©eiten mit ber

größten, ja bielleid)t mit gu großer SSerfdjIagenbeit

gefübrl mirb, benn ber (Sang biefcr medifelfeitigen

irbcrliftnng mirb guleöt ein @;nel mit fein gefd)Iiffe=

neu 3isorten, bie nmn im ginge be§ @cf^3räc^§ faum
nod^ gn err}afd)en bermag.

Sa§ ©tiid ift ba§ SBerf eine§ S[>?anne§ bon €ri=

ginolität nnb nid}t gcmöf)nlid}em Sdiarffinn, aber e§

bat gmei g^ebler, bie biefe mertboHcn ©igenfdiaftcn

labmlcgen. 2Sor altem I)at ^crr 3I)an), aU er feine

ilomöbie fdirieb, in feinem Sfugenblid an ba^ ^Üfieatcr

nnb beffen gorbernngcn gebadet. @§ gefiel ibm, eine
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nid^t Übel erfonnenc Intrige 6t§ in il^re le^te

3}cög(idifcit 311 ücrfolgcn nnb alDci ebenbürtige @e=
f)irnc ficf) aneinanber meffen gn loffen. ®abei flofe

ifjm eine güHe bon ©ebanfen unb 53ctrQd}tnngen an,

bie, im Snd^c gelcfcn, rtJaOrWeinltdi noräitglidi Wh-
fen, bie aber, anf ber Sür)nc geiin-od)cn, nid)t nnr bie

^anblung anfbalten, jonbcrn andi, ba fic gn bicjer

Dielfad) anßer Scäieljnng bleiben, bie 5(nfmerfiamfeit

beö 3itf)örer§ beftänbig Don ibr ablenfen. ©0 ge=

fd)ief)t e§, bafe ber $ßerfaffer, toenn bie ©reigniffe inür)=

fam auf eine geJDiffe .^öbe gebradit finb unb nnr ba§>

rafd)e gaöcn be§ SSorbangs nod) jutn änf^crn 2[bfd)Iufe

febltc, plöislid) nodimaI?i mit gröfeter 58ebaglid)feit ha§>

SBort nimmt unb mie ein 53efnd)er, ber ämijd)cn Xür
unb 3(ngel fein (Snbc finbet, bie ©ebulb and) be§

milligftcn .§örer§ aufs äufeer[te an)^3annt.

93tan foEtc glauben, ein $i^beater[tüd, in bem ein

??aforeon gcjeigt mirb, muffte menigftenö ©puren
öon bi[torijd)eu! 3inn unb aud» ein menig 9?efbeft bor

ber ©röfec biefc§ 2)?annc§ aufmeifen. 9tid)tg baüon:

bie Söeltgefd^icbte erjd)eint barin mie ein ^arneöal§=

fd)er3, ber .^elb inie ein .§an§mnr[t unb ber SSerfaffer

fclber toie ein ''^ampbletidireiber. ,$err ^tjato, ber

genau toeiß, ha^ am bem Cbcrbefebl^bf^ber ber 2tr=

mee in ^v^talien fpöter ber ^aifer ber granäofen mirb,

nmd)t bon feiner .Kenntnis ber 23orgänge anggiebigcn

Oiebraudi unb bebient ficb in ber Gbarafterseidmung

mie in bcn Xialogen einer 99?cngc moblfeilcr ^robbc=

äeiungen. Sflle^ icbod), maö anbere für bcbeutenb

ober gar grofs E)altcn, ficbt er unter einem fo niebri=

gen @efid)t§punfte an, ha'^ man ibn mancbmal hebau'

ern niöd}te, meif er fobtel SSerftanb Ijat unb fo böüig

arm ift an ©efübl für ba^ .^öfiere. 5^er unfreimiEigen

.^omif, bie fidi in ber finblid)=naiben Sd)ilberung be§

militärifcben 2SerbäItniffe§ smifdicn 53onaparte unb

feinem Seutnant gibt, foH nur fur^ gebad)t fein. S)a§

©c^önfte bon bem gauäen Stürf mar un§ ein fgenifd^cr
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©ffeft: ber blaue italtenijc^e ©ommerabenb, ber über

ben SBeingörtcn ber öomborbet meberfanf.

9??an f üf)It e§ bem S)rama „1) t e I e I3 1 e n 9K a § -

f e n" an, bafe © tf) n t ^ I e r , ber au§ ber 2)2ebtäin in

bte Literatur gefommen i[t, mit ^oetenauge in ba?>

Slntli^ gar mand)e§ ©terbenben geblirft unb [ic^ babci

öor ber gcr)eimnigjd)tperen Unfafebarfeit be§ Zohe^
gebür^rcnb entfe^t f)at. !Scr alte @I)anbt) bat gut ja=

gen: „®§ i[t ein unt)ermeiblid)e§ ©cbirffal, primum
slatutum in magna charta, e§ ift eine iinmerrt3äbrenbe

^arlomentgafte, mein lieber Vorüber, alle§ mufe [ter=

ben," — mer, ber [ic^ leben füblt, fei er jung ober alt,

unflug ober tneije, bermöiiite, o()ne haf^ ifim ber Wtem
ftocfte, feiner eigenen legten Seibengftunbe äu gebenfen!

©ie ©äcncn, bie fid) im „(Srtrafammerl" be§ Söiener

.^ranfenl)aufe§ abf^ielen, — ber traurige D^ame be»

geid^net ben diaum, 'wo bie bem Sl^obe SSerfaHeneu il)r

©nbe erlnarten, — finb fünftlerifcf) befeelte 2BirfIid>

!eit§fdiilberung. 2)er fterbenbe SKann, ber banac^

bürftct, feinen 3:;obfeinb mit einem einzigen SBorte gu

bcrniditcn unb ber im entfd)eibenben SJZoment bor-

aiebt, biefe§ 2Sort mit [i^ in bie (Smigfeit binüberäu=

ncbmen („SBaS bat unfcreiner mit ben beuten 3U

fd)affen, bie morgen nodi auf ber SBelt fein merben!"),

— bann fein armfeliger (Sefäbrte, ber ©bcifemadier

bon $öcruf, ber unaufbörlid) neue Seben§blänc fd)mie=

bei unb feine SIbnung babon bot, bafj er in ad)t Xa^
gen begraben fein roirb, — bo§ finb ©eftalten bon

mirflidier Stragif. Unb ber 5Xuftritt, in bem ber

©terbcnbe bem ®d)aufbieler fein Scbcn betd)tet unb
glcid)fam bie ©eneralbrobe be§ @trafgeridit§ abbält,

ba?^ er an feinem i^e^nbe äu boHäicben gcbenft, biefe

©jene ift ftorf in ibrcm groteSfcn ^umor.
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9. Mai.

Sfifrcb he a>iufict§ ßuftftJiel ,,Wlan barf
n i (f) t § ö e r f d) lü ö r c n", ba§ I)Giit, bou ^aul @olb=

mann Derbentfcf^t, mit gcrinocm Grfolg Ijier aufQG=

füE)rt iDurbc, [tamiut an^ be§ Xic^terä mittlerer

@d)affen5äeit. I}ic or[tc i[t doli üon Unra[t, bie älüeite

boH t)on Seibenfd)aft, bie brittc boll bon 2^rQuer.

SBenn fid) ber 25>GdifeI bicfer @cmitt§3u[tänbe in Tlu\'

fetg n>oe[ie unb %^vo\a beutlid) cingcii^net, bleibt aUen
feinen 3)ramcn ein 3^9 gemeinfam: bie 2Scrt)err=

lic^ung ber ßiebe. ®iefe mirb borin al§> ber einzige

©runb begriffen, ben e§ für un§ gibt, anf ber SBelt

gu fein nnb gn leben.

Sluc^ in ber .^omöbie „II ne faut jurer de rien"

toirb iE)r ^rinml^f) geid)ilbert. S)ie ^anblnng gel)t

bon einer fi^Iid)en ^ßoronsieliung au%. 23alentin, ein

iugenblid)er ßebemann, erflärt fid) nad) langem 2Bt»

berftreben bereit, hcn SBnnfd) feinet £)I)eim§ ju er=

füHen nnb nm bie ^anb ber jnngen, fd)önen unb rei=

c^en döcilie bon SWanteS äu mcrben, — unter ber S9e=

bingung jebod), baf3 e§ if)m erlaubt fei, borI)er bie

S^ugenb biefer S)ame ouf bie ^robe gn ftetten. Tili

biefem 2Sorbef)aIt glaubt er ba^ ganse läftige $eirat§=

^:)roieft befeitigen gu Eönnen, benn im @efül)l feiner

llnlpiberftel)lid)feit unb bon einer übergengten grauen«

beracbtung beeinflußt, gmeifelt er nid)t baron, ba%

ß^öcilie binnen fürgefter grift feinen 25erfül)rung§=

fünften erliegen muffe. Unb ein Wdbä^cn, ba§> fo leidjt

gu geirinnen ift, ipirb eben nid)t gel)eiratet. ©omit
rt)äre alle§ auf'§ fd)önfte georbnet, unb SSalenttn

fi3nnte fidi nad) mie bor ben grcuben bc§ ^ungge=
feUcnlebeng ungebinbert bingeben. SBirflid) ertt=

mideln fid) bie Singe auc^ fo, mie er geblaut, aber fie

nefimen eine Sßenbung, bie er nid)t borau§gefel^en I)at.

©äcilie tiaricrt nnbelinifjt bcn liftigen STufdilag; bie

Einfalt ibrer Unfdntib, ber S^inber ibrer Sieinbeit ent=

toaffnet ben eleganten Unbolb. 93efiegt finft er il^r

3. ü« a m r 1 , 2;f)eater(^ronlt n. 13
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3u güfeen „S<^ liebe bid}, icf) I^eirote bid)! @§ gibt

nid)t§ 2Serniiiiftigere§ auf ©rben, qI§ au§ Siebe ben

SSerftonb gu berlieren!"

3)a§ ^in unb .§er biefer ^ntrigue ift gefcE)icft er=

fonuen; bie 2J?eujd)cn, bie in fie bertIod)ten [inb, Ijaben

^f)t)[iognomie, imb brillant ift SWuffet§ Dialog, ein

f(eine§ geuertoerf bon ©ebanfen, ^t)p2vbeln unh 2ln=

titt)efen. Sciber erliegt aber bcr Sid^tcr felbcr nur

all5uleid}t bcni S^eig feiner ©|)rad)e, ja, er gibt fic^

il)m mitunter fo gänglid) l)in, ha'^ er alle§ unt fid) f)er,

X'i)eatet unb S)rama, bergißt. 3)ann fpinnt er einen

©infall bi§ in feine fcinften 2ScröfteIungen auä, unb
mäbrenb feine Figuren reben unb reben, fo fein unb
fing bie§ inuner fei, ftodt oben auf ber ©gene bie

^anblung böllig, unb unten burc^ ben Saal fd)reitet

ha^ ©ef^ienft ber Songcmeile.

„Tlan barf nid)t§ berfditobren" be[te()t im @run=
be au§ brei grofeen ©genen, bon benen bie erfte bei

aller SSirtuofität ber diche ben SSorgang bod) nur

fc^fe^t)enb exponiert, mäbrenb bie beiben anberen

burd) allerlei rbetorifd)e ®infd)iebungen in ibrer 3Bir=

fung gebemmt merben. ^ier Ibäre eine ftarfe 3"=
fammeuäicbung bon SSorteil geluefen, unb um bie

2!ragfübigfeit ber gangen .^anblung gu berftärfen,

bätten biefe brei ©genen in rafd)efter Sfufeinanber»

folge abgefbielt mcrben muffen. 5hd)t einmal ben

SSorbang foöte man berablaffen, jebe SSermanblung

fönnte, \vie auf ber alten 33iibnc, bor ben 2tugen ber

3ufd}auer bor fid) geben. S)ann göge ba§ ©tüd mit

büpfenbem ©ange in ettoa einer furgen ©tunbe, ftatt

in gtoei langen boriiber, unb man berbliebe obne ä)?ü=

be in ber ©timmung, bie e§ ertoeden Wiü. SSenn

man jebod) bie brei ©genen burd) fd^loere 3lbif<^cnafte

boneinanber trennt, gelDinnt man gtüar genügenb

Beit, um gmei ^räd)tige ^snterieur§ unb eine fd)öne

SBalbbeforation boraubereiten, allein bie 2)iditung

felbcr bcriiert an $8efd)mingtljeit, Slüffiofeit 5h-onm,.
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13. Mai.

3wm i^eutigen erften ©aftf^iel ber 2/?abame @ o =

raf) S3eruf)arbt („La damc aux camelias") I)Qtte

\\<i) bie granffurter @efcHfrf)Qft, bic, lüie man lueife,

^ariS fcnnt itnb feit jeOor Qcvn bort roeilt, Qufeer[t

äofjlreic^ äiMQnintengefuubeu. Xaä ^au§> \vav in allen

Steilen befe^t unb gelüätirte niit bem Xoilettcnglanä

ber fic^ entfaltete, einen fet)r feftlid)en StnblicE.

S)te ©timmnng, anfangt abmartenb, crlüärinte firf)

bon ©äene gu (Sgene; fdjon mit bem 2lt'tfrf)IuB I)atte

ber @aft gemonneneg (S^icI. ®cr erfte ©inbrucf toar

eine Überrafd)ung . 3Kabame 33ernl)arbt ift beträ(f)t=

lid^ ftörfer gcttJorben; att bie äSi^e, bic fo lange bon

tt)rer ©rfcfieinung lebten, Ijaben il^re Pointe berloren.

9Kan I)at SDJiiljc, bic altbcfannten 3^06 <^it§ *^cn rnnb=

Iid)en Sinicn if)re§ G5efid)t5 l)erau§äufinben.

Sie <f^nnft bG§ @aftc§ ift mie bie be§ ^crrn ©0=

quelin ein S^rinmp^ ber angclpanbten reinen ^Bä^au'

f^ielfnnft. 2Son Statur an§ maren beibe 3)arftcIIer,

and^ in lungeren l^afiren, tnenig befäl)igt, burd) änfeere

@igenfd)aften Don ber 53ü()nc anä jn mirfen. @cfid)t§=

3iige, ©eftalt unb Organ, bie dtci^c be§ ^crföntid^en

famen i(}nen nnr in befc^eibcnem SD^afec äntjilfe. Stber

fie toie er, bcibe finge 9Wcnfd)en mit ben fc^ärfften

S^l^eatcrinftinftcn, toufeten burd) nnanSgefctste ^Irbeit,

burdi nncrmüblic^c^ 33cobad)ten, burd) forgfältigeg

Stblüägcn ber (Sffef'te, burd) it)re li'enntni§ be§ menfd^=

lid^en ^ergenS, burd) ba§ ©tubium anerfanntcr 2Sor=

bilber fid^ unb il^re STrt bis gur ©röfee em:poräufüt)rcn.

SÜBören biefe 2?oräüge nid)t gIeid)faE§ (Sefc^enfe ber

Statur, fo fönnte man faft jagen, bicr l)abc bic .^unft

bie DJatur befiegt, benn in ben Öciftungeu bciber 2)ar=

fteEer n^irft allcä, moS emfigftcg Überlegen unb Üben
getoiB oft fet)r müt)fam ermorben l^at, mit einer Ur=

f^rünglid)fcit, al§ fei e§ chcn erft bor ben 53Iirfen be§

3ufdiaucrä cm|:)fuuben unb geftaltet morben.

3Sir miffcn feit Siberot, ba^ ber <3(^auft)ieler mit

13*
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feiner 9^oEe nid^t§ fü£)It, ja nic^t§ fü()Ien barf, ha'Q er

über Tl)r ftef)en, [ie unh [td) beftänbig betrachten mufe,

Ipenn er [ie in iebem ©inne bef)crrid)en toill. SSie

lange loürbe and) ein 2^or[teIIer mit feiner ^raft rei=

dien, nnb leben fönnen, inenn er bie 2eibenf(^aftcn

unb Seiben, bie er an Uerbentlid)cn f)at, oHemal an§

ber Xiefe feine§ @emiite§ ld)öpfte! Unb mic f)ätte

grau 33ernt)arbt bie ^amelienbame biete taufenb Tlal

\pielen fönnen, toenn fie immer t)on it)rer eigenen

©ecle f)ätte babei äufc^en muffen! SfUein mie fie bie

Stolle f^Dielt, — biefe Stolle, in ber jeber S^Qf jebe

©tettung, bie nnbebentcnbfte ©efte, bie nnmerflid^fte

S3etonung, bie flüd)tigfte $8emegnng beö Slugeg anf§

genouefte boran§ beredinet nnb längft, gIcid)fom mie

mit Dtägeln, in bie Seiftnng eingefd)lagen ift —, er=

greift fie nid^t nnr biejenigen im ^ublifnm, bie bie

grofee SSirtnofin nod) ntd)t fennen, fonbern and^ jene,

bie fie in längeren 3rt>ifdienränmen mieberfclien.

<Bo madjt biefe ^nnft, in ber alle§ i?unft ift, bie

.^nnft bergeffen, — man fann gnm Öobe if)rer 9tatiir=

Iid)feit mirflid) nid)t§ Sefferes fagen. ^öl)e:pnnfte ber

S)arfteIInng toaren bie 3rn§einanberfe^ung mit Dnbal»

SSater nnb bie ©terbefgene. .§ier fonnte in eingclnen

9Womenten fogar bie ©rinnernng an bie ^nfc anfftei=

gen, o^ne ben @aft gn berbnnfeln.

2)ie @efellfd)aft, bie SOMbame S3ernt)arbt mit=

bringt, umfafjt nur mittlere ."strafte, aber fie erjeEiert

im Biifcimmenfpiel. 2)ic ©efeUfdiaftgfscnen muf3 man
feilen unh l)ören, um äu erfenncn, toiebiel im ^beoter

bon bem glatten ^neinonbcrgretfen ber ^lIuftration§=

figuren abl)öngt.

Sie t'crfönlid) ftilifierte ßtegan^, bie eine längft

geluürbigtc @igenfd]aft be§ 65afte§ ift, fanb in ben

Sloilctten ber 2)?abame ^cmbarbt ibren reigbollen

5Tu§brud. 9tnr in einer ^inftd)t beunrubigten un^
bie !obriäiöfcn Einfälle an^ Seibe, S^ntje, XnU nnb
a^cbern, bie bie ^ünftlcrin an?-' ^sari? mitbringt. (S§
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fd^eint, al^ ob btc Tlobc JQ^i darauf ausginge, bcn —
man bcr3eil)c! — 33auc^ au§ bcr lucnfd^Iid^en ©cftnit

a!i§äujd)altcn. S^ifcTicn S3ruft unb Cberfd)cnfcl gibt

e§ nad) biefer 5!onftruft:on bon ©d^nitt unb gorm
fctnerict llbcrgang nicl^r. SBenn nun nud) bic anbcrcn

H-^artiecn unter bicicr bctrübenbcn Ulcinadjtung ctnc§

nid^t uniDid)tigen ^?örpcrteil§ nid)t fonberlid) äu Iei=

bcn traben, jo tft man bod) an hen Wnblid bc^^ nor=

malen menfd)Iid3cn ßetbe§ btel gu lange getDÖfjut, um
bie neucfte 2ScrritdtI}eit ber Tlohc je^t of)ne iDeitereS

begreiflid) ober gar jcf)ön gu finben.

11. 3Iai.

21I§ „5 r u = S r u" befd^IoB SO^abame © a r a ]^

58 e r n t) a r b t tieut i^r @a[tf|)tel. ®a§ $au§ Ujar

Juieber jel)r gut befuc^t, beut 2(ugcumaB nadi nod) bef=

jer aB ge[tern, morauS für un§ t)crt)or3uget)en fc^eint,

ha^ bie beredjtigte 2lbneigung gegen bie bi§ äur Un=

erträglidjfcit abgcj^ieUe „ßamelienbame" (ol^ne Tlu^

fifbegleitung) an 33obcn gewinnt. (Gilberte S3rigarb,

bie t)eutige .^elbin, i[t in ber ©u^pofition be§ ©tüdeg

ettoa ac^täetju ^aljre olt, al§ [ie jict) entfdiliefet, §errn

be ®artorQ§ äu f)eiraten. 2r^ou=Srou§ WItcr ober

rid^tiger biefe iljre ^ugenb ift für bie ©rflörung il)re§

(5f)arafter$ unentbe()rlid). Sfuc^ in ber (fbc ift fie im=

mer mefjr .^^inb al§ grau, unernft, f:t.nelerifd), ticrgnü=

gunggfüc^tig, unb biefe Ieid)tf)eräige ^ugenblidifeit be=

ftimmt ba^ @d)idfa[, bem fie fdfiliefjlic^ erliegt.

STcabame i^ernl)arbt ift meit babon entfernt, bie

grou=2rrou ber -Ferren 93?eilf}ac unb ^alebi) gu fein;

fie irar e§ fd)ün nid)t mebr, als nur fie bor rcicE)Iid^

ämanaig ^abren gum erftcn Tlah in biefcr SloIIe fa»

I)en; fie ift c§ Ijeut begreif lidiern^eife nod) biet meniger

al§ bamal§, unb bennod) ift bie ^unft ber mer!lpür=

bigen grau eine fo übcrrebcnbe, ba^ man gang ber=
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gifet, iDorauf e§ in ber ^omöbte eigentlich anfommt,
unb ba'Q man, of)ne äu gögern, gloubt, toaä biefe reife

@röfec itn§ borfpielt. SSor aEem, tt)etl 39^abame S5ern=

fiorbt S^ou=grou§ 2^on f)Qt, biefen fü[tli(^=finblt(^en

Solang, ber fid) toic 25ogeIgc3lüitidier au§nimmt unb
jeben Wangel an 2SeranttDortIid)feit§gefiiI)I glaub=

f)aft mod^t. Unb bann, rt)eil fie eine .^eiterfeit be[i^t,

je E)armfo§, fo rein unb öon iTofetterie fo böüig frei,

ba^ iDirflid^ ein S^inb fie barum beneiben fönnte. @o
liefe fic^ and) ba§ ^ublifum bcrcttmillig in ba^ Srama
l[)ineinäief)Gn, ol)ne bcn SBiberf^rud) ärt)ifd)en 3)id)tung

unb 2öaE)rr)eit 5u empfinben, nur ber banfbaren Sreu=

be an ber I)eut fo bielfeitigen unb in äaE)Ireid)en @5c=

nen l)0<i) em^orfteigenbcu ^^unft beg @afte§ I)inge--

geben.

16. 31ai.

S^'ie. fieutige Stuffüftrung ber „51 n t i g o n e" ift

un§ ein Sfnlafe, ba^ bielleid)t 33efte IierDoräufutfien,

bo§, nod^ unferer <r?cuntni§ ber @op[iofIe§=©jegetif,

über biefe brittc Jtragöbie aii§> bem tf)cbanifd)cn @a=
genfretfe geäußert toorbcn ift. (5rtDÜnfd)ter Stniafe,

benn wenn e^ fd)on ein nidit alltäglid)c§ S3crgnü=

gen ift, einen ©eift irle bcn .^egelS au§ ber 3Ser=

fc^oEenfjeit t)eraufbcid)n)ürcn gu bürfen, fo gefeilt fid)

äu biefem ©cfül^I aucfj nod) bie Genugtuung, bic nie=

nig befannten, ^roditbolleu SBorte, in benen ber ®en=
fer bie ®eele be§ ®rama§ blofjlegt, mit anbcru teilen

3u fönncn. :^m britten Zeil ber bon ^. @. $otl)o f)cr=

ausgegebenen „SSorlefungcn über 5tftf)ctif ' fommt .*pe=

gel im 2lbfd)nitt über „®ie romantifd)eu .fünfte" auf

bo§ älüeite ^auptclemcut ber gricd)ifc^en S^ragöbie,

bem {5r)or gegenüber: auf bie fonfliftOoH banbeinben

!v^nbiOibueu su f:pred)en. ©r fefete 3unQd)ft auScinan=

ber, mic bei it)ncn nid)t etma bbfer SBiUe, S?erbrec^en,



— 199 —
iiHd^tSlDÜrbigEcit ober blofec^i UnglücE, S3IinbJ)eit ober

berglcid)cn beu 3tnlafs gii bcu .V^oIIifioucn ()Gröor=

briiujt, foubcrn bie [ittltd)c ^crcd)tiginig 311 einer &c=

[iinimten 2:;Qt. „Seuii ba^^ ab]traU 23üfe l)at toeber in

firf) felbft 3Baf)rl)cit, uod) ift es öon ^sniercffc." Unb
nun fäf)rt er fort:

„®ec Slreiö biefer .^onflifte, oBgleit^ ec mannigfaltig parti=

fulaviftert ircrben fann, ift bennoc^ feiner 9?atur nacf) nidjt bon

grof^cni 9ieid;tum. ®er ipauptgcgenfab, Den befoubcrö Sophofleö

nad) 5ififililiiij' ilun-gaug auf^ fd^önfte bef)anbclt (wt, ift bcr feö

Staats, bcö fittlicficn ?c6cii'?* in feiner gciftigcn 'iHngemeiu()cit, unb

ber (vamilie alö ber natürliiten 2ittli*teit. Jieö [ml) bie reinften

S)?äc(;tc ber tragifdieu Sarfteüung, inbcm bie .'öarniouie biefer

@)3bäreu unb baei einflang^^bolle >'öanbe(n inner[ia(6 ifirer 2i>irtlic{)=

feit bie beliftäubige 3icalität beö fittlic^en Tafeinö auömacfit. ^d)

braudie in tiefer Sfürffutt nur an ';?ifd)litu8' „©iebcn bor JfieBen"

unb mehr nod) an bie „9(ntigonc" bc^ ©opfiofle^ 3u erinnern. 2(n=

tigone e(nt bie iöanbe be^S 5^^1ut8, bie untcrirbifd)en ®ötter, 5lreou

allein ben ^,eu^, bie nmltenbe 2)?adit bes öffent(id)en ?e6eug unb

©emeiniriofiK^."

2)Qnn, hon crfteu ©ebnnfeu äitm ^eil lDieber=

Eiolcnb, formuliert ^egel folgeubeu tiefen ©a^:

„3^ie tragifd)en .'öcroen finb etenfo fdiulbig atä unfdiulbig.

. . . 3?aö eben ift bie «Stärfe ber großen Cibaraftere, baf? fie nid;t

tüäfilen, fonbern burd) unb burc^ bon .''^aufe au^ baö fmb, um« fie

ipollcn unb boübringen. ©ic fiub baS, ibaS fie [\nb nnt eibig bicö,

unb baö ift if;re @rö)"^e". . . .

Unb cnblic^ gef}t er mit ld)arfcr 3wfütnmenfaffung

auf ben innerften @inn ber 2}id)tung ein:

„2ie boüftönbigfte ?(rt ber (Sntn.Mc!{ung ift bann niögüdi,

toenn bie ftrcitcnben 3nbibibuen, ibrem fonfrcten S^afein nad), an

fid; felbft jebeö als ^Totalität auftreten, fo baf^ fie an fxd) fciber in

ber Oieiralt beffen ftc^n, ibogcgen fie anfänipfen, unb baber baä

berletjen, >raö fic ibrer eigenen Gjiftcn^ genuif? ebren feilten, ©o
febt yim 3?eifpie( ?(ntigcne in ber ®taatSgeibaIt ÄrecnS; fie felbft

ift Slönigc'toditcr unb S?raut beö ."öämon, fo bafj fic bem ©cbot bc«

dürften ©eborfam joüen fodte. I^od) aiid) .^recn, ber feinerfeitg

S3ater unb @atte ift, inüfUe bie 'öeiligfeit beö ^hdS refpctticren

unb nid)t baS befeblen, ira? biefer ^]?ietät guiviberüiuft. @o ift

beiben ben ibncn felbft Dai< immanent, tregegen fie fid) >ped)feliveifc

erbeben, unb fte UH^rben an bemfelben ergriffen unD gebrochen, ira3



— 200 —
gum Jlrcife ifjreä eigenen Safeing gef)i3rt. Slntigone edeibet ben

Zob, ef;e fie ficf) beS fcräutlicfcen 9?eigenö erfreut, aber auc^ Slreon.

toirb an feinem ©cfjn unb an feiner ÖKittin gcftraft, bie firfi ben.

2;cb geben, ber eine um 5(ntigonee, bie anbere um öaenuMu^ Job.

S>on allem Öerrlicfjcn ber alten unb mobernen SSelt, — id) tennc

fo jiemlicf) ade^, man fcti es unb fann eS tennen, — erfcfjeint mir
nad; bicfer ©cite bie „3lntigcne" als bae tortrefflirfjfte, befrie=

bigenbftc 5lunftlrerf." —

®tefe SBorte ^egeB — nebenbei bemerft, bilben

fie Wolji bie toörinfte unb :pcrjönlid)fte ©teEe, bie in

aEen ncungeljn 33änben ber ©efamtanSgabe gu finben

ift — lDcF)ren jeben 3itfcife cd)- SBägt man [ie, fo ineife

niQu 3ur ©enüge, n)oranf e§ in ber „5Intigone" an=

fommt. ^()nen gegenüber öerliert anä) ber ©treit um
bie S3ürjnen=©inrid}tnng ber ^ragöbie fein 2lnfef)n.

SSilbranbtS nQrf)bicf)tenbe 53carbcitung, bie biefer [eine

ßenner felbft mit ©efcfimadE erflärt unb redjtfertigt

(in ber Einleitung gur 58nc^au§gQbc ber ®o|?F)ofIe§=

©ramen), f)Qt fidf) belüäfjrt. ®ie 3erlegnng in bret

?rfte, bie Scfianblnng be§ 6f)or?, bie 3ßabl ber SSerS-

mofee, bie größere -Eingebung an bie :poetifc{)en alg an
bie :|3t)iIoIogifd)en §lnf|3rü(^e, — alle§ ift er)?robt unb
gebilligt, toeil e§ bie <5orberungen be§ S^tieaterS er=

füllt, oI}ne bie ®id)tung gu beeintrüd)tigen. 2)ie forg=

fciltig borbereitetc Shiffüfirung be§ mit ©tilgefübl in=

fgenierten SramaS (D^egie: ^err ^ntcnbant (Slaar)

I)interlief3 ftarfe ©inbrücfe. '^hv bie Sarfteüung ber

2;iteIroEc bringt t^röulein 9xottmann äunödjft il)re er=

freulicfie ^ugenb mit, eine burd) nirf]t§ gn erfet^enbe

©igenfrfjaft ber lieblidicn 6)eftalt. Unb iDcnn biefe

Sugenb im @ang nod] gu baftig, im @eftu§ noc^ gu

far)rig ift, — haS' ©piel mit bem ©iploibion nertrögt

nur bie f:parfamfte ^öemegung, — fo brad)te fie bod^

it)re Sieben mit 9?ad)brucf, il)re .klagen mit @m|.ifin=

bung bor unb erbaute ben 3itft'-^i*ci'- Sräulcin X^oU-

ner, bie fid) im antifen SDraina ficber füblt, fpielte bio

S§mcne mit rtofiltuenb bcrübrcuber ©iufarf)beit unb
lieb iljr ben bemcgcnbcn <iTIann ibrer 'Stinnuc. $err
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©iegcüiianii (\ab bcii 2:^iH'aiuicn mit bcr nolleu SSucf]i,

über bie bteicr fid)ere nnb fraftbollc <iHtu[tIcr berfiigt,

itnb beranfdiaulTcIitc baburcf) b'ic itubcitofamc ©tarr=--

Ijeit bcS (iljaraftcrä auf^ luirffamfle. ^crr i^ubluig

f^.nelte al§ .tiäiiiou feine ©gene mit fliuier ©teiflerung

unb bonieI}m oc3ÜgeIter Seibeiifd)aftlid)feit. Wit gu=

ter 3iiiPil3inig be§ ^beeugcbalts feiner dlebe f^rad)

unb f^ielte ."perr Slnerbad) beii SBäd^ter. S^er CSf)or

unter giibrnng be^ ^errn ^^feiI erfüllte mit SBürbe

feine ernfte Aufgabe. Qwd fd}öne S)eforation§biIber

fdimürften bie Stuffiibrnng. 2)ie antifc Xcmpd-- unb
^alaft=3[rd)iteftnr aeigte fid) umratjmt bom 9^etd)tum

füblid)cr SSegetation. S^er eine ^rofl^eft mar öom
feingefieberten ßonbfdiirm einer ^inic überragt, unb
hoM ameiten abelten bie BQ^i'effen, biefe bunfleri

glammen.

23. Mai.

© r f i § ©3cnen „^ m 9J a di t a f t) I" finb bon

S3erlin an§ onf einem luciten Umtneg, ber fie über faft

nlle größeren 53iibncn gefiit)rt I)at, Ijent andj nad)

granffnrt gelangt. 93?it fieserer ^erauSarbeitung be§

(Ifiarafteriftifd)en in gignr nnb ©rfdjeinung barge=

ftcllt, baben fie jenen ©inbrnd einer fteücnUieife bi§

anr (Srgriffenbeit gefteigerten (2^d)mere, ber fie bi§ber

überall binbegleitet, and) bicr beröorgebrodit. Um
bie balblregS bramatifd^e 2öirfung einer 2)id)tung gu

erüärcn, ber Xolftoi mit 9^ed)t alle branmtifdien ®i=

genfd}aftcn abfpricbt, mirb man ftd) nidit mit ber nabe=

liegcnbcn '3^entnng begnügen biirfen: fd)on allein bie=

fe§ 90?ilien be^ tiefften 9[)knfd)enberfaff§, bieSmal üon

feinem falten Seobadbter, fonbern bon einem S)td)ter

gefdiilbert, ^adc bie Scute in ibrem ©mbfinben. ®a§
Glenb an nnb für fidi, nnb fei e§ nocb fo grofe, ift obne

ha^ literarifcbe 0erüft einer finnboüen ^anblung



— 202 —
.vebenjolücuig braniatijd), \vie bte blofee giiHe bes Se=

i)en§, bte man abmalte, o^ne if)ren ©egen ober tl^ren

gluc^ an 2}Zenf(^enfcf)icffaIen gu ben)eifen. Ung n)tll

fd^einen, al§ ob bieje lofe äufamm.enE)ängenben ©genen
im 9^oditaft)I Dtelme()i* eine (5igenfd)aft aufgeigten, bie

Jpir ben „'^ointiHiSmnS be§ SuamaS" nennen mö(^ten.

2(f)nUd) nämlid), toie ©corge ©eurat, al§ er 1886 in

t)er Rue Laffilte bag fun[tgei(^id)tltcf) bcrüfimt geh)or=

bene S3ilb „La grande jatle" au§)'tellte, gum erften

93cale ben SSerfuc^ gemad)t fiatte, auf feiner SeinlDanb

ba§ 8id)t in ben @|)eftralfarben gu gerlegen unb biefc

in lauter H>iniften unb gleden aufgutragen, — ebenfo

ift bei ©orfi bie bramatifd)e ©ncrgie, bie fonft im
2^I)eater auf Ä^ongentration l^inbrängt, burc^ Oiele an»

einanbergefel^te bunte, oft r}errlic^e ©ingeläüge erfe^t,

bie, jeber für fic^ o!)nc 53elang für bie ©gene, alle äu=

fanunen fid) bod) gu einer 3(rt 3:;ijeater=@ffeft t3erbin=

ben. 93etra(^tet man ein fold) pointilliftifc^eg @emäl=

be in ber Stäbe, fo ftebt man eben ni(^t§ al§ ein form»

lofc^ 2)urd)einonbcr bon garben; erft menn man fo

toeit gurüdgetreten ift, bafe fid) biefe garbcn im Sluge

beg S3efd)aucr^ fdineibcn, erfennt man bie 3Xbfi($t bc^S

'ÜJlalevS, unb ben SBert feiner Hunft.

Sieft man @or!i§ „S^^adjtaft)!", fo fnblt man iDobl

bie ©röfee feiner 2lrt, aber man begreift nid^t, mit

meld)em 9^ed)t fidb aUe biefe toirren 93egebcnl}eiten auf

bie 53ür}ue binauflpogen foüten. (Sieljt man iebod)

be§ ®id)ter5i SBer! im 2:f)eater n^ieber, fo mad^t bie

Entfernung gtoifdien Bufdiauerraum unb ©gene bie

SSorgöuge forbig, bie ©eftolten lebenbig, unb bamit

ift au§ einem bunten ©emirr bon ^^unften unb g-Iedcn

^lötslic^ bod) etma§ mie ein 23ilb gctnorben. Statürlidf)

binft biefer SSergleid), mie jeber 3ScrgIctd) binft, —
immerbin möd)ten mir anberen ®ranmtitern nid)t ra=

ten, ©orfiS Spanier unb Sicgellofigfeit nad)gual)men.

Slud^ in ber S)2alerei fommt biefe Sfrt ber ©arfteHung
über ben f?nriofität$3mert nid)t binau§, unb fd)Iief5lid)
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lüürbe lDol)I and) ber ^^ointilli^mu^ im „9^ad)tafi)I"

t^erfogt I)aben, tüenii nid^t bie innige 2)?enjd)cnliebe,

bic crn[tc 2Bci§I)eit, bic 3:;iefc bcr 9Jccnfcf)cnfd)ilbcrung,

25or3Ügc, bie eben nur bie @orfi§ bc[il3cn, ferner ber

grauenbüEe 9Jet5 be* '3toffIid)cn mit bagu geholfen

I)Qtten, bie grembarligfeit ober genauer gcfagt: bic

STbmejenfieit ber ^ec^nif gu bemänteln. S)a§ ^4^nbli=

fnm r}ürc^te gef^^annt, mandimol atemIo§ auf bie 9te=

ben, bic im 9cad)tafi)I gcmcdifclt mcrbcn, unb bcgeugte

bcm ®id)tcr and) bort, mo bic SSorgöngc quälerijd)

finb, feine 2td)tung, benn e§ blieb and) in SWomenten
be§ Unbebageng ieberäcit refpeftboH. S)ie 9^egie I)attc

bem ^anbämonium, beffen ©cufäcr unb Slitd^e ber

5Did)ter belaufd^te, einen cntf^rcdienben 9tot)men ge-

geben unb bcm gefd)ilbertcn (SIcnb bie ibm gebül)ren=

De S^ationaltrad^t angemeffen. %ud) in biefem fünfte
ifi bie ''^erfpeftibe bon 33ortciI: ber Jammer, ber in

lucitcr 2efne fic^tbar mirb, ift immer nod) toenigcr

brüdenb, aB bie SSerälDciflung, bie breift genug ift, in

unfcrer 9^äf)e aufäufc^reien.

29. Mai.

^n ber 9öeltgefc^id)te fpielt ber f^onifdic oierte

11Sf)iIi|.Ui feine rül}mlid)e 9toIIc. Sie äünftigen §ifto=

rifcr bebanbeln it)n mit grofser ©cringfd^äüung. 3Son

ibrcm Stanb|.iunft au§ Dielleidit mit 9^ed)t, benn fie

funnnicrcn in ber Siegel nur bie STftiba einer Scbcn§=

bilanä unb ad)tcn c^5 für ntd)t§, lücnn ein ^crrfd)cr in=

folge |3crfönlid)er Gtgcnfd)aftcn ober um iinfserer Ur=

fachen lüiüen anm STuflöfer beS ©tarrbeftebenbcn unb

gum unfreimiÖigen görberer ber gortenttoicflung ge=

lüorben ift. Unter biefer einfeitigen 58etrad)tung§=

meife fann ^bili^t' frcilid^ nid)t gut fortfommcn. 2)ie

f^onifd)c Siliale be§ Kaufes- ^aböburg luar nod^ red^t

ref^eftiert, aU er ifire Seitung übernal^m. 21I§ er ie=
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toä) au§> bcr Sirnm au§fif)icb, tDoren bic 3toeigge=-

jrf)äfte in Portugal iinh ben S^ieberlanben injolöent

gelDorbcn, unb ber ^rebtt bc§ llnternel)men§ ftatte

ftorf gelitten. S)a§ gefällt notiirlid^ ben ^rofe|[io=

nal§ nid^t, unb fie loffen ifircn äRiBmut ben armen
^önig entgelten, niäfjrenb ft)ir, bie tüir bnrd^ bie 2BeIt=

gejc^icf)te blofe j|)a3ierengef)en, bie teufte gi'cube baran

f)aben. 2(ber aud) an§ einem po|itit)cn ©runbe ift

iin§ ber bierte ^^f)iliw ftet^ jt)mt)atf)ij(i) gemefen, Ian=

ge bebor lüir it)n im ^rabo ^erjönlid) fennengelernt.

Oft fjaben \mi nn§ ausgemalt, mie e§ n)oF)I an feinem

^ofe angegangen fei. ^ittag^ im Retiro, toenn bran=

feen, in ber STntecamcra alle§ berfammelt luar, toaS

@t)anien an ©innern nnb S^önnern befafe. Sßie er

bann liiol)! nnter bie tief ficf) SSerneigenben trat, ber

blaffe, mübc S:'ränmer, ber, felber ein menig ^oet nnb

5?ünftler, ben ©eift nnb bie ^Htnft gn ebren tonfste, —
ein fo mäd)tiger giirft nnb ein fo befd)eibener 2)ilet=

tant! Unb iDie oft mögen ba bie beiben fi^Ianfen,

gletc^oltrigen 3??änner nebeneinanbergeftanben fjaben,

in benen gmei berfd)iebenartigc SSeltanfd^annngen tF)=

ren t)ö(^ften 9[n§brncf fanben: @bcinien§ größter 5D?a=

ler nnb fein größter Ticf)ter! S^elaSqnea, ber nnftcrb=

lid^e 9^oturaIift, beffen Singen aUe natiirlirf)e ^errlid)=

feit ber SSelt trinfen, nnb ©alberon, ber lüunbcrbare

Genfer unb ©eftalter, über beffen SBelt fid) aEe S^äm=

mernngen ber 9^omanti! breiten.

2Bir möd)ten miffcn, mie ber @d)ö|ifer ber „Bor-

rachos" über ben ®id)ter be§ „53eben ein STranm" nnb
Inie biefer über jenen gebadet bat. (S§ märe nid)t un=

möglid), ha^ fie menig boneinanber gebalten nnb fid^

ebriid) gefiafet f)ätten. ^enn nm ba§', liia§ nnferer

9tatnr fo böEig entgegen ift, begreifen nnb billigen 3n

fönnen, nntfe man met)r al§ ©röfee, mnf^ man öcrj

f)abcn, unb bon feinem ber beiben miffen mir gcnan,

tüie e§ in biefem fünfte um ibn bcfdiaffen gcmefen.

3?ela§qne3 aUerbingS mar erft ?['?cnfdi nnb bann @pa^
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liier, unb jluau einer, beut luafirfc^einlid^ ni(^t§ 2)?enfd)=

Iid)e§ frentb wav; er ipirb feinen S?önig mit ftarfeu

^riti! 5etrQd)tet unb [irfi Oiebanfen gemacht l)a&en,

toenn bie galten nm bcjfen Wlunb unh Stnge an einem

3;;age tiefer geiuefen finb aB fonft. (Salbcron bagegen

loar 3n oEercrft Spanier, unb giDar einer bont bren=

nenbfteu Siationalgefiif)!. S)iefer :Jid)ter, erft Solbat,

bann 'i|5rieftcr unh immer -Höfling, repräfenttert bcn

ritterlidien ®inn, bie monard)ifc^e @rgebenl}eit, bie

blinbe streite, bcn fdiUx-igcnben @ef)orfam, bie un=

bnibfame ©länbigfeit unb alle^ bie» bi§ gnr -Eingabe

feiner felbft. giir it)n inar ber .Qönig ba^ @efe^, ba§

IRed)t, mUa unb SBunfc^, $err, ^elb unb @ott. Unb
einen {dürften, ber bie 5lu§äeid)nung genofe, bafe ein

IßelaSqueg unb ein dalberon i[)m bienten, — einen

f^itrften bon foId)em Sßert foüte man nii^t achten, ja

berelircn muffen, blofe nieil er ein paar ^robinsen ber=

loren I)at?

^n ber Söeltliteratur ift @ a I b e r o n ber ra=

genbfle ©ipfel ber romantifd^en ^oefie. ^n feinen

2^erfen ift if)re ganje '!|irad)t berfd^menbet, ettoa fo,

iT'ie nmn bei einem geucrluerf bie bunteften g^owren

für eine lefete ©rplofion aufjufparen Pflegt. @r ift fo

reid) an ©eift unb ^unft, bafe er fetber bie j^üCe fei=

ner ©idttung nid)t 3u überfetien bermag. Unb U)ie er

feinen ^önig unb feinen ©tauben feiert, ift er 3u=

gleid) ber 3Serf)crrIid)er ber fpegififd) fponif($en ©l^re.

Sicfe Gigenfd)aft ()at 91. 9B. b. ®d)legel burc^ einen

befannten fd^önen SSergleic^ gefennseidinet: „2Ste

tSalberon bie grofee Sfei^borfeit be§ (?t)rgefüf)I§ fd^il^

bcrt, meif5 idi fein treffenbere§ ©innbilb bafiir, ar§

bie fabclfiafte ®age bom -Hermelin, einem 5^ierd)en,

ha§' fo fel)r auf bie 35>eif5e feineS SeII§ fialten foH, bofe

e§ lieber, al§ fie gu bcfleden, bon bem ^äger berfolgt,

fid) bem 3:;obe überliefert."

STn biefe ßin3elf)eiten gu erinnern, bot bie löeu=

tige neue ©tnftubierung bon „®a§ Sieben ein



— 206 —
Xv au m" ben ermunternben Stnlafe. S)ie gut burd^=

Gearbeitete, iDol^Igelungene SSorfteUung füt)rte §crrn
ll^ird) iDteber einmal in einer neuen 9JoIIe bor. ©ein
©igiSmunb i[t eine reife, forgfältig erlogene ßeiftung,

in ber \id} feurige§ Ungeftüm unb gögernbe Dleflcsion

aufs glii(flid)fte inifd)en. @r luar einfad), nobel, Ujarm,

unb btefe onfeIinIi(^e ^^unft folgte bem ^raina über»

üü t)in, tuo biefe§ ben SBeg gur §DE)e nimmt. @o fonb

burd) fie ber l^errlid^e 3KonoIog, ber ben britten 2l!t

befd)Iiefet, eine ergreifenbe Deutung, ^err ®iegel=

mann al§ ^i3nig, ^err ^errmann al§ ßlotalb, ^err

gride oI§ Slftolf unb .^err SSatjrljammer al§ 9^arr

liiften, ieber auf eine beftimmte d)arafteriftifd)e Slrt,

bie Sfufgaben, bie it)nen bie 3)id)tung äumeift. 5röu=

lein S'tottmann gab bie Stofaura, bie guerft al§ on=

mutenber .^iingling erfd)eint, mit mirffamfter Seiben-

fd^aftlid^feit. ^n ber ^^artie ber ©ftreEa geigte Sräu=
lein Qaue if)re gute ©ignung für büS^ getragene S)ra=

Uta. (Sie ft^rad) it)re SSerfe fel^r einbrud^^üoH, unb i]f)r

<SX>M berbeutlid}te ben gemeffenen Slnftanb, ben eine

^ringeffin SaIberon§ gu beobad)ten f)at.

8. Juni.

Söirftidi: er tiat gmölf Ieibf)oftige 5Tinber gef)abt,

biefer Samoral @raf @ g m o n t , gürft bon ©abrc,

gmölf <^inber, toobon elf il)n überlebten, ad)t 3:;öditer

unb brci ©öf}ne. 2)rei bon ben Sl^äbd^en naf)men

ben ©d)Ieier, gmei blieben unbermäF)It; bie übrigen

©^rijfelinge füt)rten baS^ @efd)Ie(^t fort, unb [ie unb
if)re 9^ad)fommen bergmeigten e§ in tiunbert 2ifte, bie

3um Xe'xl nod) !)eute, toenn auä) befd)eibencr al§ ba^

mal§, grünen. @r f)ot anä) eine ©elicbte gebabt; fie

I)iefe ^oF)onna ßabil, unb bie Segenbe ergötilt bon iF)r,

fie fei, oI§ bo§ ^au^pt @gmont§ fiel, bor ©dimerg ge-

ftorbcn. ©If «sTinber, an benen man bangt, eine @at-



— 207 —
tili, nnb eine ©citcbtc, bie man liebt, — ha§> [inb

breigelju folibe dläQel, bie auc^ eine Ieicf)t£)eJDeglid^c-

9tatur in ifirem ilrcife fei"tf)alten. Unb baju nod) ber

ftärfftc .§emiujd)ul) jcbcö 2Bi[Icn5 jnr Gntid)Iiefenng:

bie materielle öebiinbcuf)eit, bie öurrf)t Dor ber fönt=

befjrnncj, bie Sorge um bie ^ufitnft, — uier follte ficfi

Uranbern, ba'^ biefer jo lDanbIung§fäI)ige Diplomat
unb Solbat \\dj fd^einbar untätig jeinem (Bäj'xäial

t)rei§gab!

2{I§ Oranien ba§ letste Tlai au Senbermonbe t)er=

jud^te, ©gmont ebenfalls äur glud^t gu berebcu, bat

biefer ibm beim 5tbjd)ieb angcbtid) angerufen: „Stbieu,

^ring obne Sanb!", unb „SIbieu, @raf obne S!ot)f!"

fon ber ^ring ermibert Ijaben. Sie§ flingt febr anef=

botenbaft, aber bicl ernfter unb glaubmürbiger ift

ßgmont? fad)Iicbe ©imucnbung: „^cb bcibe aufeerbalb

ber 92iebcrlanbe feine @üter, bon benen idb leben

fönnte nadi @tanbe§gebitbr!" Senn er tvav ftet§ ein

f(f)Ied)ter 9ted)ner getoefen, großartig in ©clbfadben,

öerfdiluenberifd) unb t)runffüd)tig. (sein ©runbbefi^
luar Derfdiulbet, nnb bie ©laubiger bebrängten ibn.

Unter foldbcn llmftänben gebt feiner öon un§ aufeer

Sanbes, fonbern mir alle bcffcn auf bie 3??öglid)fett

einer gütlicben 3]erftänbigung, felbft mit einem Stlba.

Tlan nerftebt bie S5^cltgefd)icbte nur l)alb ober

gar nidbt, menn nmn ibre Peripetien bfofe au§ ben

Gborcifteren ibrer -gelben 5U erflären tracbtet, ober

biefe nadi jenen beurteilt. 2)a§ ©runbgefeb aller

©ntmirflung, bon ben Xagen ber ^etiter an bi§ auf

bie ©egenmart, ift ba§ ber umterieEen ^ntereffen;

9Sö(fer= unb 2>?cnfd)cngefd)ic!c mcrbcn burd) bie roirt»

fd)aftlid)en ?Zotmenbigfeiten beftimmt, ba^ bat man
längft eingefeben; unb fo febr mir bie Siriebfraft ber

Siebe§Ieibcnfdiaft erfennen, bie in aEen Scitaltern

bie trojanifdicn i^Triege entaünbete, — taufenbmal

mebr al§ fie ift e§ bie ^rUgemalt be§ §unger§, bie

ben ©ntmidlungSgang ber 3??enf(f)beit beftimmt.
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,§n Mejer ©rtüägung finb rt)tr bei od^iller Qnge=

langt, ber ber erfte ßrittfer t)on @oeti)e§ „©g =

m n t" geJDejen i[t. ®er erfte, unb IraS für einer. 2)enn

gerabe, al§ ba§ ®rama erfc^ien, f)atte ©c^ißer feine

©efc^id^te be§ 2lbfaE§ ber D^ieberlanbe bollenbet, nnb

er bermorf)te ba§ SBerf nid)t blof? cil§ gleic^ftrebenbcr

S)td)ter unb al§ überlegener ©ramotifer, fonbern

ancf) al§ gritnblid)er Kenner ber f)iftorifcf)en 2Birf=

Iid}!eit gu meffen. 3)iefe S^rittf ift, toie man tneife,

refpcftboE im ^on gefd)rieben, aber fadilid) red^t

fd)arf auggefatten, unb fie Iiat ben SSerfaffer be§ 2)ra=

ma§ fcbr berftimntt. @ie füfirt alle§ auf, iDorin

@üetl)e ba§ 9^ed)t be§ ^oeten, bie (3efd)id)tc ben S3e=

bürfniffen ber SI^id)tung auäu^^affen, iiberfd)ritten f)ot,

unb Iäf3t, ipie ipir glauben, nur eine 3tnmer!ung un=

au§gefitl)rt: bie nämlid), ha'^ lieber ber ^elb nod^ ber

Dränier, bie bod^ au§fd)IieBlid) auf bie SSorteile if)re§

,^aufc§ bebad^t gciDcfcn, jemals au§ 3SoIf§freunbIid)=

feit ba§ 2ßof)I ber S^ieberlänber im ©inne gehabt r)a=

ben. Sie Siebe, bie il^nen bie ^Ieb§ sollte, Irar für fie

bie felbftberftönblid)e 33eglciterfd)einung if)rer bebor=

äugten ©eburt unb il^ter :pontifd^en Stellung. 3ßie

fid) er)cbem bie porigen mit il)ren ^üttcn unb ^äu=

fern um bie $8urg ibreg -^crrn fd)arten, ber fie fdiülstc

unb näbrte, f)fit lange ani^ nod^ ba§ SSoIf ber ©tobte

ben 9??äd)tigen au§ feiner ä>?itte eine bemütige 33er=

el^rimg bezeugt, bie nur in gang bereinäciten gäUcn
berbicnt getoefen ift. 9?ein, um bie mirflid)en ober

bie beborftebenben ober bie cingebilbeten Seiben biefeS

unb iene§ 35oIfe§ baben fid) bie mäd^tigen 58arone bei

ibren Wnfdblägen unb Saaten niemals gefümmert. @§
fam böd)ften§ barauf an, hcn Scuten einjureben, bafs

if)re unb bie bl)naftifd)en ^ntcreffen unbcbingt iben=

ttfd^ feien.

3rber fort mit bicfen unmutigen SBabrbeiten, bie

bod) bcrgebenS toiber ba^, bolbc ©aufclftiicl ber ®id}=:

tung ftreiten! 2)er SSorfiang erbebt fid) über ber
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crften STuffüJirung Don „(ggniont" im neuen t^ranf«

furter ®d)Quf^icH;au§, unb in ben B^^ift ber 33ürger

bon S3rüffcl tritt fc^Iidjtenb unb begütigenb bie ßi(^t=

geftalt bc§ rittcrlidien, licbenälrerten, menfd^en»

frcuublic^cn, leic^tfieräigen ©rafcn. ^crr ^irdf) fpict=

tc bic DtoEc 3um crften Wlal. ©r liefe nid^t§ un6e=

nütst, lüa§ ben gelben al§ hcS^ .^ofmannS ^uge, bc§

5^rieger§ STrm, ber ®itte ©Riegel unb al§ 3WerfäieI

ber S3etrarf)ter l^inäuftcUcn fäF)ig i[t. @r gab it)m

©rfdjeinung, Haltung, ben glaubmürbigen Übergang
üoni .<parniIojcn in^ .§croifrf)c unb brad)te c§ äutocge,

ha'^ man an ber unabönbcriidien 93efrad)tung be§

S}ranm§ mit ^olitif, ®taat§funft unb 23orBfd)iIbe=

rungen leidster mittrug, loeil man auf ©gmont lüar=

tetc. ?Jur oI§ Sicbfiaber loar ber ^ün[tler froftiger,

al§ man üorauSfetscn mod^te, unb barunter litt ber

etnäige Stuftritt mit (IIärd)en, bie bon Sräulein Zöll-

ner mit jener ^nnigfeit, mit ienem Seuer unb jener

jünglingSl^aftcn (Selöftt)eit ber 23en:)egung gefpielt

mürbe, bie un§ immer toieber bon neuem erfreuen.

20. Juni.

.§eute in neuer (äinftubierung „S) e r 3W i f a n =

t f) r p", in SublDig gulbas borsüglic^ nad)füf)Ienber

unb nod)fürnienber 33erbeutfd)ung. ^^üv bie fünftle'

rijd^e Huffaffung ber Titelrolle läfet bie 2)?o[iöre=

Deutung mit dlcä:)t nur mel^r eine S3ebac^tnat)me gu.

S)cr 2:ic^ter mollte acigen, bafe man über ßeute bom
®d)Iage be§ Wkefte Iad)en fönne, nic^t aber, bofe fie

Iäd)erlid) [tub. Söic 3tlce[te auf ber ©genc crfd)eint,

ift er auf ben erfteu 93Iirf jiemlid) genau ba^, ma§ bic

baijriic^=öfterreid)ifc^e 2>hinbart mit „S'rt'ibcrmuräen",

ber grangofe mit „grognon" bcgeici^net: ein „@run=
äer", Staunger, ein ^Brummbär, ein 3Wurrfo^f. 2lber

fo trar er nid)t iuuner; er ift nic^t unau^^ftef)Iid^ bon

5. ajl a m r t ö , Söcaieicftronif ii. 14
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9tatiir, feine 90?en)d)enfetnbjcf)aft ift feine d^ronifc^e

^mnti-)dt, foubern ein afuter 3tnfaII. 2)tejer B^if^cirib

gefteigerter fömpfinblid^feit niuB erft üor furgem über

tf)n QciommQn fein. Wrge @nttäufcf)ungen bürften i^n

Ijerabgeftinunt, fc^ft)ere A'ümmerniffc il)n öerbittert

l^aben. (ä)?an fennt be§ ©id^terS ©rlebniffe, bte fid^

in bei- Seele feinet -gelben miberfpiegeln.) SBöre er

in ber B^it bie ber S?omi3bie t)orangef)t, fein umgäng=
licfier 9??enjd^ getoefen, — Wie t)ätte er ber grennb be§

^^ljilintf)c nierben fönnen? Unb tiötte e§ il)m an ßie=

benslDÜrbigfeit gefef)It, — tviQ f)ätte ßelimene il)n bor

allen anberen $8en)cr6ern begitnftigen, toie f)ätten 2lr=

finoe unb ©liante if)n lieben mögen? ^e^t freilid) ift

er mie auggemec^felt. ©elnife lf)atte ficE) biefer finge

^op] fcf)on friif)er feine ©ebanfen geinadf)t über hen

ßanf ber SBelt, über bie ^öerläfelic^feit ber 2)?enfcE)en,

über ba§ SBalten be§ ©c^icffal§, über ba^ Smmer=
grün ber ©efüfile, — nun iebocf), ba er, toa» er biSl^er

bIof5 beobac[)tet, am eigenen Seibe erfafiren: üer^

fd)mäf)ter Siebe ^^ein, be§ 9ted)te§ 9Iuffd)ub, ben Über=

nuit ber 2i:mter, nun f)öuft firf) in il^m ein fjeifeer ©roU
auf. @r bergleid)t fic^ unb feine 9^ec^tfc^affen^eit mit

ber Wotal ber onbern, unb ba if)m rtJeF) um§ ^erg ift,

niirb er ungered)t. SlHe 2>?enfd)en, bie leiben, finb un=

gerecht, ©eine 5Iufgebra(f)tI)eit bergröfeert bie gel^Ier

ber anbern unb erf)öF)t feine 2[nl>rüd)e auf iFire Xn--

genben. iDem Sreunbe unb ber ©eliebten gegenüber

mofet er fic^ D^ec^te an, bie ifim nic^t guftefien, ba iener

nic^t meniger intelligent, biefe nod) nirf)t feine SSer»

lohte ift. ©r niirb in feiner ©nuüirttieit ausfällig,

gallig, sufa^renb, grob, beleibigcnb, unb man mürbe
if)n unertröglid^ finben, menn man nid^t eben müfete,

bofe er leibet. „Une austöritö ridicule et odieuse", —
biefer gebter, ben gönelon unb 9?ouffeau bem (It)arof=

tcr bc§ Sricefte einftmal§ t)orgemorfen, ift längft al§

unbegrünbct erfannt morbcn.

Xie 3?üEe mirb alfo fo gu fincicn fein, ba'f^ ber
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3ui(f)Quer tüf)It, aUeS ®d)roffc unb ^cvbc in SHccftc

ift bie Solge einer tiefen ©eniiit^berftininiuno, bie

ntdf)t 5fbncignnc], fonbern ?JcitIeib bcrbicnt. S^^iemanb

fann bie a)ceiifd)cn Raffen, ber fie nid)t norr)er geliebt

I)ättc. Unglüdt(icf), nidjt ungliicfjelig, toirb bicfeu

9Wann, mcnn er nn§ ber Ginfnmfeit, bie er anfjnrf)t,

früfier ober fpäter in§ üchen änriidferirt, luieber n)er=

ben, tüa§ er tvav: ber feine Weltbürger, ein gütiger

SScrftefier, ber grennb feiner grennbe nnb ber grennb
ber ä)?cnfd)en. 53Iüf5 etiraS ernfter unb uieircid)t etmag

trauriger roirb er gelDorben fein, benu ein Sllcefte

fnnn, toaS er gelitten f)Qt, öergeiljen, aber fc^toerlid^

bergeffen.

2)?it fidlerem ©efül)! für bie gorberung ber ®i(f)=

tnng ift .§err <^ird) in feiner XarfteEung be§ ^flcefte

biefcr 2(uffaffung nadjgcgangen. Sd)on in feiner

männltdjcn Haltung ein lDir!famer ©cgcnfa^ ^u hcn

friüolen 0efd)ö;ifen, mit benen er lebt, I)at er öon "^hu

fang an barauf geachtet, ben .^lang feiner 33efd)h)er=

bcn fing 3n bämpfen. Sind) nicnn er flagt unb gürnt,

hlciht er ber 9??ann bon 3SeIt, ber feine ©nit)finbnn=

gen äu aügeln Uieife. Siefe 3)?äfeigung, bie il^n fogleid^

fi)UT^att)if(^ mad)t, fonnte if)m }cbc f^äterc Steigerung

auf§ befte öorbereiten. Slllein in ber ©orge, mcl^r gu

tun, al§ gut ift, l)at er fc^lielslid) Weniger getan, al§

un§ rid)tig fdieinen n)iE. Ginmal, atoeimal, minbe=

ften§ im leisten Stft, Wo Wtceftc mit dclimcne brid)t,

ift ber Stniofe, leibcnfd^aftlid) gu merben unb bie @ren=
äcn ber guten ßebenSart gn überfc^reiten, ein fo ftor»

fer, ba'h man fid) ibm nii^t entgierien fann, oTjue ber

gongen 'i^ignv bie 33ebeutung gn nebmen. Ser Sllcefte

be§ ^errn ^ivä) jebod) blieb burd)au§ ber moI}Ier=

äogene 2)cann, ber mit bem Sfufgebot ber bcften Hm=
gangSformen bem ^ublifum bcgrciflid) mad}t, ba%
er Urfad^e Iiabe, mit ber SS^cItorbnung unjufrieben

äu fein. Sft bie§ ber 5riceftc be§ a)?ori5re, ber Tlciu

fdjenfiaffer, ber inmitten einer (Sd)ar bon lif^elnbeii

14*
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^ohepuppcn feinen 3oi^n f)erQu§fd^reit unb an ber

SBelt tterglpcifelt? Ol^ne bte 5Impenbung bon [tarfcn

iinb bnniflen Simonen, or)ne Me 3Sef)emenä bon 2lu§=

brücken, bie ebenfobtel Ü5ertriebenl}eit tvie SBärme
bcrf:puren loffen, ift bog Problem btefe§ (5f)ara!ter§

nid^t gu löjen.

4. Juli.

Unter bem Slltar ber @tabt= unb ®d)Iofeftrd^e gu

Homburg rnl)t boS 1886 im 2)?anne§[tamm erlojc^enc

@Gf(f)Iecf)t ber Sanbgrafen bon $effen=$omburg. 2tl§

man ban legten l^inabjenfte, toar bie ©ruft gerabe

boEgemorben.

@iner ber bergeffenen ©arge umfd^liefet bie

9?efte 5riebrid^§ IL @ie finb nic^t gang fom:t»Iett,

bieje tiefte. 2)ie eine Stibia, bie eine gibula unb bie

baQii get)brigen fieben 5ufefnod)en fel)len. ®er ^ring

lElotte faft fünfgig ^af)re bor feinem 2:;obe bei ber S3e=

lagerung bon ^o^ienJiagen ba§ linfe 5öein burc^ einen

^artätfd)enfcf)ufe berloren. Xvo^ ber furchtbaren

©d^mergen l)atte er noc^ ^raft genug befeffen, bie ein=

gige ©ebne, an ber bo§ ©lieb l^ing, felbft mit feinem

Segen gu gerfd)neiben. ©eittjer trug er ein t)i3Igerne§

93ein mit filbernen ©c^arnieren, unb im ©egenfa^

gu bem 'Mann mit ber eifernen ^anb tourbe er in

ber @efcbid)te ber äRann „mit bem filbernen $öein".

Xqv arge 5Defeft berbinberte il^n nid^t, fpäter nod) oft

gu ^]5ferbe gu fteigen unb an bem ©icge bei gebrbelin

al§ 3teiterfül)rer berborragenben STnteil gu nebmen.

©iefer gürft ift ber ^elb bon l^leiftä ©rama
„^ r i n g g r i e b r i d) bon ^ o m b u r g". S)a§

beifet, beibe böben faum mebr alS ben 9?omen mitein«

anber gemein, benn e§ ift längft befannt, bafe ^leift

bie ©ouberänetät, bie bem ^^oeten gegenüber feinen

<SeftaIten guftebt, in biefeni ©d)auf^icl mit ber äufeer=
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ften 2lit§fd)Iicfeung nticr liffiirflid^feitSbatcn au§oeü6t

^at. ©utlDcbcr imtfetc er uic^t§ bon beut f)iftorifd)cn

.^omburger, ober er luollte uuf)t§ t)on il)m iDiffen, lueil

oI)nef)tn fein 3it9 an tljui in ben ^onflift feines ®ra=

9tun brandet nion an biejer fci^ranfenloien 3tu§=

beiitnng ber btcf)terif(^en grciljeit nirgenbä Sfnftofe

5u nefjmen, — nirgenbS, qI§ ]^öd)[ten§ fjtcr in Sranf=

fnrt, bor beffen 3:;oren bie Sanbgraffdiaft bor ber

^i5r)c liegt. 3Bir füJ)Ien um in ber lieben ^aunn§=

ftabt genan fo an ^onje, toie glüijdien @allu§ = unb

Sienbnrger SBarte, nnb e§ gibt genng 2cntc unter

nnö, bic mit ben Sdiidialen beg fleinen ©taateö ber=

traut [inb unb bon ben oft ntarfanten ©eftalten feiner

®t}noftie eine gong beftinimte SSorfteHung I)aben.

Überbie§ mill e§ ba§ 93?ifegefrf)id, ha\^ gerabe S^IeiftS

^rins Sriebrid) ber tatfräftigfte unb ipopnlärfte be§

@efd)Icc^t§ gelrefen ift unh bafs man bei einem ®t>a=

äiergang burc^ ^omburg ben ©puren feiner $tüd)tig=

feit, ja faft fribericianifd^en ©rofee auf ©c^ritt nnb

stritt begegnet. @r E)at bie 9?euftabt begrünbet, er I)at

mit hcn bertriebenen -Hugenotten bie l^olonie grie»

brid)§borf angelegt, er r)at bie piemontcfifd^en SBaI=

benfer in baS^ müfte S)orf ©oruljoläljaufen gegogen,

unb mer je^t noc^ ni($t iDÜfete, n^aS biefer burd) unb
burc^ realpolitifd) benfenbe unb mirfenbe Surft für

ein 3)?enfc^ gemefen, !ann feine energif($e SO^iene unb

feine friegerifd^e ®rfd)etnung au§ ben beiben TlonU"

menten fennen lernen, bie ben .§of bc§ bon il^m er=

bauten .^omburger @cf)Ioffe§ gieren. Xln§ ftefit er in

feinen SBerfen nnb in ben Ssorftellungen, bie fid) an

fte fnüpfen, förperlid^ fo naf^e, ba^ ber ©egenfa^ ämi=

fdien biefem tiid)tigcn ©olbaten, biefem meifen 3te=

genten, biefem entfd)Ioffenen ^raftifer, furg, gmifc^en

bem mirüidien griebridi unb bem meidilid)en, roman«

tifdien 9^ad)tmonbIer in .^Ieift§ Sid)tung Icidit mie

ein ©d^atten in bie 9tuffüf)rung be§ merflrürbigen
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®ran]Qg fäüt. ©rft tpenn Wiv 311 bergeffen un§ be=

niül)cn, bafe biejer ^rtnä, ber oft in gronffurt getoeilt

unb lyiev als iif)lDebtfdf)Gr O&crft einmal auf bem 9^ofe=

niarft fein SBerbeaelt aufgefd^Iagen I)at, al§ 9^ac£)bar

gcmiffcnnafecn unfer 3)?itbitrger geinefen ift, erft bann
fönnen wir un§ oI)ne innere -Hemmung in bie röt=

ielöoEen SBiberfpriid^e be§ ^leiftfcfien S)rama§ ber^

jcnfcn.

Un§ Voav ba§ 3)rama über feinen literarifrfien

SBcrt f)inou§ ftet§ al§ berfönlidie§ 33efenntni§ bon

58ebentnng. ^leift, — fo glauben toir, — l^at e§ in

ber STbfic^t gefcfiricben, fid^ über fic^ felbft flar gu

iTcrben unb ein feelifc^eS Problem, haS' if)n bitter

quälte, literarifd^ gu beU)öItigen. 2ßo§ auc^ neuere

58iogra|)lf)en bogcgen fagen mögen, — ben ©ebanfen,

freimiEig au§ ber SBelt gu fd)eiben, l^atte er lange mit

fid) fierumgetragen. 2lIIein ber SßiHc gum Seben tüar

in il^m gu ftarf: e§ iröre gor fdjön, tot gu fein, menn
man ni(i)t borfier erft fterbcn miifete. STngefiditg be§

offenen @rabe§ füf)Ite er, ein ccE)ter SWenfc^, eine un-

fäglid)c 'i^mäjt bor ber $öernid)tung. 3Bar bo§ nid^t

?5^eigr)eit, unb iDie fam e§, bafs er, ber eljemalige £)ffi=

gier, ber im S^betnfelbgug bem ^obe „of^ne gn gogen"

in§ 2(uge geblicft fiatte, feljt nur mit ©rauen an ba§

@nbe backte?

S)iefe grübeinbe grage fbann fid) in bie ^öbel

feiner S)id)tung au§; er fteigerte bie 33orau§fet3ungen,

inbem er ben fimblen Seutnant gu einem bcrülimten

i^crbrierrn mad^te unb biefen, ber bod) no^ mef)r Tlnt

(jaben, noc^ melir fc^eue 9^üdficf)ten nebmen mufete al§

jener, bor ba§ gäbnenbe @rab fteHte. Wnb fiebe ba:

bem ^ringen mnrbc c§ nidit anbcrS um§ ^erg al§

bem ©id^ter. @elbftad)tung, ©brc, 3^ubm unb felbft

bie Siebe f^Iotterten, al§ bie ©rbe fid) öffnete. $8ier=

Icid)t bätte Slleift nie ben aJJut gefunbcn, fid) gu töten,

\v<mn nid^t ein frember SBiUc feinen SBunfd) gum ®nt=

fd)Iufe berbid)tet bötte. ®em öfterreid)ifd)en ^ron=
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priuäeu i[t g§ fpätcr äl^nltd) ergangen. @r[t al§ eine

anbere §anb bie feine erfaßte unb il^n janft gur ^Kat

I)tn5og, überiDonb er bie ^inberangft bor bem 2lIIein=

jcin in bcr grofeen gii^ftcrniä, in ber alle ©cfimeräen

jd^Iafen gef)en.

2. (Jktoher.

2lIIe ^un[t bernE)t anf ber SBirfnng be§ ^erjön»

Iid}en. ßein Scf)affen Derniag [icf) bancrnb gn 6e=

f)aitften, tvenn man in il)ni nid^t ben 2)2enfd)en jpürt,

ber e§ mit feiner ®ecle nnb feinem Seben, alfo mit

feinem (Jigenften bnrd^brnngen t)at. 2)iefeg @efe^, für

iebe§ I^ötiere SBirfen or)ne lüeitere§ beweisbar, fönn=

te für bie reprobugierenbe 2Irt ber ©dianf^ielfunft auf

ben crften 58Iicf mie ein SBiberfprud^ berül^ren. S^enn

man p\leQt anäuncl^men, ha^ bcr ©d^anfpicler, um
S9efonbere§ gu leiften, bie gätjigfeit bcfitjen muffe, fo

böUig in einer 9^oIIe anfäuge()en, ha^ er burrf) feinen

3ug feiner vDarftellnng an fid^ felber erinnere, ©ine

folc^e SSanbIung§fäf)igfeit feborf) gei^t über iebe§ SSer=

mögen, unb ber ©taube baran fonnte nur entftetien,

inbem fid^ ber empfönglicfie @inn be§ S;f)eoter^ubIi=

fum§ burd) Jtufeerlic^feiten, burc^ bie 3)?a§fe be§

(Sd)aufpieler§, burd) ä^eränberungen in feiner ^al=

tung, manchmal oud^ in feiner ®t)red)meife, bon ber

^Quptfad)e, öom geiftigen ©el^alt feiner STrbeit, ab=

lenfen liefe. 5Iud) in foId)er ©c^auf^ietfunft, bie ©t'uren

äurürfläfet, ift bie ^raft, bie fc^afft unb geftaltet, eine

gcntrale, bie fidi tucber bernüfdit nod) öerliert, ttieil

fic mit einer feft umriffeuen ^$erfönlid)feit untrenn=

bar berbunben ift. ^a, je mcniger bcr ©d)auft)ieler

@d)auf^ieler unb je mef)r er ^erfönlic^feit ift, umfo
ftärter mirb er fi(5 bei aEer 5ßerfcf)iebenlöeit feiner

Srufgaben aud) oI§ ©diauf^ieler bon bcr ®d}ar feiner

©cnoffcu abt)cben.
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Wlau gerät auf bieje§ ^orabojrort, toenn man \iä)

l)eui in unferm 2:i^eater, ba^ bie Jubelfeier ber

grau ©milte greunb begtug, über bie 3Birfung,

bie bon biejer .^ünftleriu auggcljt, flaräulDerbcn jucE)te.

Summiert man, ma§ if)rer 5Xrt, mie jelbftberftönblic^;.

äuget)ört, meil e§ gar nic^t ben ©inbrucE ber ^nn\t

fterborbringt: bie 9^atürlic^feit if)V^^ ©^3iel§, bie

^Iarf)eit irirer dtebe, bie ©infadil)eit il)rer Sluffaffung,

jo bleibt immer nocf) ein 9le[t, ber fid) nur au§ ber

SBirfung be§ ^erfönlii^en t)erau§ beuten läfet. ^m^
mcr, mcnn fie auf bie 39itf)ne tritt, füf)It man biefer

.^'ünftlcrin ben guten unb macfern 2)?enfc^cn an, em|;=

finbet man bie 3[Bärme, bie in if)r :pulfiert, unb bie

gejunbe ©d)Iicf)tf)eit il)re§ gauäen SBcfens. Jt)rer

D^atur liegen bie „^eräoginnen" nid^t; mo e§ ficf) aber

um bie bürgerlichen unb ^rotetarifdfien grauend^araf-

tere i^anbeU, fei es im fieitern, fei e§ im ernften 2)ra=

ma, ]f)aben it)re ©eftalten gorm unb garbe.

®er 9^uf ber grau greunb ift über bie ©tabt, in

ber fie feit einem 5ßierteIial^rE)unbert tätig ift, nic^t

meit f)inau§gebrungen. Sia§ liegt aber nid^t an il^r,

fonbern an ber peri^^Eierifd^en Sage unfereS 3^f)eater§.

S3ei ben meiften Seben§erfoIgen fommt e§ meniger

auf bie Qualitäten eine§ 2)?enfd)en an, aB auf ben

^la^, auf ben ber bumme SitfoH ü^n l^inftcEt. Unb
fü muf5 auc^ unfere Jubilarin tjeut mit ben @f)ren

borliebneljmen, bie ba§< granffurter Stieatcrl^ublifum

iFire 9}?itbürger unb ^Mitbürgerinnen, itjr barbieten,

©ie mirb gufrieben bamit fein, meil ber S^erlauf beS-

S[benb§ iF)r gegeigt l^aben mirb, mie lieb man fie fiat,

unb rt)eil il)r biefe gorm be§ S)anfG§ toertboüer fein

bürfte, al§ jeber |)apierne 9?ubm.

2)?an gab in neuer ©inftubierung „2) o r f u n b

® t a b t", unb grau greunb f:pielte, mie fid^'§ ge=

bül^rt, ba§ S3ärbel, eine S^oöc, bie ifjr feit longem gc=

I)ört unb irorin fie buvd) bie ^reuberäigfcit iF)re§

2:on§ faft ieben @a^ 3u einer ©entcns mad^t. ^e=
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grcitüd^criueiie ipurbe biefe Siebenfigur be§ SSorgaug^

3ur ^Qu|)t^erfon bc§ 2lbenb§, unb bom erften @nip=

fang an, ber Don 33Qr6cI fclbft burd^ eine auf ben Sort=

gong ber .<panblung bcrlucifcnbc, bcfd^eibene ^anb=
bcrocgnng abgefürät luurbc, bi^ 3uiu ©nbc be§ ®tücf§

iiniflang [ie bei iebeui 3ffticf)IuB unb oft unb oft ber

grüBcnbc 53eifaII be§ ^^ubIifum§, ba§ ben ©aal bi§

auf ben legten ^$Iat3 gefüllt I^atte. @§ mar ein SIbenb,

ber in feiner ^erä(id)feit an umndie äf)nlicf)e 5eftlicf)=

feit erinnerte, unb nur in einem ''fünfte fd)ien er un§
anberS gu fein aU friii^er. SBie ba§> muQ ^auS^ mit

feiner beüeren ^4ira'f)t bie 3ufd)Qiter bebeutet, auf

mcbr Haltung bebad^t gn fein, naf)m e§ ouc^ ber geier

einiges üon jener fd)öncn ^Familiarität, bie bem alten

^aufe fo li)oI)I anftanb. ®ie Jubilarin il)rerfeit§ er=

freute burd) bie l'trt, mie fie ben Sauf be§ ^ublifum§
entgegennabm. ©ang fo, mie fie fonft ift, of)ne bie bei

foId)en Slnläffen iibli^e 9fü[;rung, oEine 3ögerung unb
Oiine Siererei, trat fie fieraug, fo oft man fie moHte,

empfing ben 2rpplau§ mie einen Sof)n, ben fie üer^

bicnt bat, unb geigte fid) im beften ®inne betüufet unb

frob- Unb and) al^^ am SfuSgang be§ 2Ibenb§ bie t)er=

fcmmlid^e münblic^e S^anffagung bon iljv geforbert

Unirbe, gab fie if)rer .^eräen§freube mit refoluten 2Bor=

ten 5{u§brud.

14. Oktober.

3uerft loaren bie Wlahv auf ben ©ebanfen ge=

fommen, bie biblifd)c Scgenbe in bie mobernfte Söirf^

Iid)feit bineinaupinfeln. ©ie füf)rten bie .^eiligen in

bie 33auernftuben, in bie 5ifd)erbiitten, in bie 5abrif=

fäle unb in bie S3aII=2ofaIe. Sann gudten ibnen bie

©d)riftfteEer ben ©infaH ab unb fd^ilberten, mie in§=

befonbere 6briftu§, jur ©rbe jurüdfefirenb, bon neu»

em gefreu^igt werben foH, meil bie ^barifäer bon
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f)('.ute jeine Seigren ätpar im äfJunbe füf)ren, ober nid^t

ie]o)Qcn. fSnblid) faumi bic Sjramatifer unb appve^

tierten bie ^bee für ba§ ^fieater. ®er Sefirer in

„^onnele", ber Pilger Sufa im „D^ad^taft)!" tragen

gilge (Sfirifti gur ®rf)Qu, unb je^t i[t auc^ ber (3d^u^=

Imtron öon ^abua, ber üon SBilfielm SufcE) 3Sert)err=

lid^te, in 2)?aurice 2)?QeterIincE§ älpeiaftigem

SDrama „2)a§ Sßunber be§ l^eiligen Slnto»
n i u §" Quf bie 33üf)nc gebrad^t lüorben.

2)er ^eilige erf(^etnt in einem 33ürgeri^aufe, um
be[[en öerftorbene <^errin 3um ßeben gu erlpedEen, unb
inbem er bei biefem SSorlfioben mit ber SBelt bon ^eute

in 93criir)rung fommt, macC)t er bie iDunberlic^ften

6rfQl)rungen, bie borin gipfeln, ha^ er fc^Iiefelicf) bon
ber ^oligei al» ein gemeingefäl^rlic^er dlavv berJ)af=

tet unb fortgefüF)rt mirb. ®er äJHfeerfoIg be§ SDra»

mQ§ iDar in S3rüffel ein fo burd)fcfilQgenber, ba'^ man,
ü^ne haS: ®tücf §u fennen, blofe bon ber ©inftd^t in

bie 33ebeutung SDZaeterlindfS becinflufet, Ieidf)t ouf ben
3Serbad[)t geroten fonnte, ob nidE)t bod^ bieHeid^t mie=

ber einmal baS' ^^ublifum burd^gefaUen fei. 2)ie

äufecre SBirfung, bie büS^ Srama beut in granffurt
ausübte, ift nid)t bagu ongetan, ben SSerbad^t gu ent=

fräften. B^ar gifdjte ein ^eil ber Swfd^Quer fel^r

übergeugt unb energijd^, aber ebenfo überzeugt unb
energifdf) flatfd^ten bie anbern 58eifaE, unb jo mie e§

bier anging, mirb e§ bödf}[tmabrfrf)einlidb überaH in

®eutjdf)ranb angeben: bie S^idbtung mirb auf allen

Söübnen erfcbeinen, unb immer mirb fie bie einen

ärgern, bie anbern befremben, bie dritten erbauen,

unb bon ben inenigften toirb fie üerftanben toerben.

3n§ ob ber ^oet, ber im ^arabie§ ber träume
unb ©ebanfen lebt unb bem audb bag ^ran§fäcnben=
tale fafebar lüirb, meil feine ^Ijantafie feine Hemmung
fennt, — al§ ob er einmal ben mcitcn 5rbftanb meffen
moKte, ber feine SBelt boii ber SSirflidbfeit trennt, fo

ftcüt er in biefer 3)id^tung bas^ 9WetabI)i}fifdbc brüfcnb
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gegen ben S^ationalismuS öer Qeit. 2;a§ Ü£)cr[inn=

Itdie flammt mitten nnter un§ auf, unb ein 2Bunber=

bare» ereignet [icf). 5Sie mirft e§ auf nn^, une üer=

Ijalten mir uns ba^u? 2a§ gebilbete ?3iirgertum, ha^

ben ilopf boll bat mit feinen @efd)äftcn unb niemals

bon 3fDeifcIn geplagt mirb, leljut e» oI)ne meitereS

üb; bie SBiffenfd)aft, ber aEe§ offenbar ift, erflärt e§

auf natürliche SSeiic; bie <i^irc^e, bie ein menig bie

^^flid)t ijat, an ISunber gu glauben, meiß nicf)t rec^t,

mie fie fid) beneljmen foll, unb entfd)IieBt ficf) enblid),

iljre eigenen Sogmen gu üerlcugnen: ma§ einftmaB

ein SBunber unb möglief) mar, fann I)eute nur ein Un=

fug fein. So ftetit ha§ itberfinnlic^e in ber @egcn=

mart ba: berlacfit, gcfdimäbt unb berfolgt. Unb nur

eine Stätte criftiert, mo e§ nod) ein §cim bat, mo e§

etroas gilt, mo c§ geliebt mirb, mo man mit if)m t)auft

unb lebt: ba^ ift ba§ §er3 beB 2}oIfe§, ba§, ol^ne gu

fragen unb obne begreifen gu moEen, in feiner föft=

liefen Ginfalt ha?- Unmöglicf)e natürlicf) finbet unb
über fein SSunber ficb munbcrt.

2ic alte .<pau?f)iilterin bc5 Stücfcs oerfebrt mit

bcm -^eiligen mie mit ibresgleicfien, unb mä^renb il)re

^errfdiaft ba^ Überfinnlic^e gur Xür binausmeift,

bietet fie ibm, meil e§ fo bilflog ift, treuberjig ibre

^olsbantoffeln unb ibren 9icgenfd)irm an. C, über

bie Ojüte, bie aflcr 5Sunber gröf^tes ift, ber aufteud^»

tenbc .§ciligenfd)ein ber 2)?enfdibcit!

(^in ed)ter 2:id)ter ift feiten ein lauter 2ad)er; er

blidt äu tief in§ Sßeltleib binetn unb füblt fid) aücm
Slcenfi^Iidien ju nabe, um nidit oud) feinen Spott

gögernb 3u bämpfen. So niäblt bie Satirc be§ S)ra=

ma§ nirgenb§ ftarfe garben; fie unterftrei($t nid^tg,

toeift auf nid}t§ mit bem ginger bin, brängt fic^ nie=

manbem auf, fonbern läfet fid) fudien unb finben. S)te

groben Sinne geben leer babci au§, bie feinen merben

obne 9}?übe unb banfbar SlJaurice 3[)?aeterlinc! barin

crfennen.



— 220 —

S)a§ ©tücf, fo furä e§> ift, E)at Sänöen. ^m erften

STft mtrb bev ^eilige gu lange mit ben 9f{eimgung§=

arbeiten beS .§au§^alt§ befofet, unb im ätoeiten fönn=

ien bie @rben bic .^unbgebung itirer ®r!enntli(f)fett

fno^:per fialten.

^n S u b m i g S: t) o m a'§ ßomöbie „® i e 2)? e =

b a i 1 1 e" tritt bie ©atire beutlid), robuft, abfic^tlid^

auf, §ier gibt e§ nid^tg gu ergrünben unb nid)t§ gu

beuten. 30^on hjeife jofort, maS fie njiH, irorauf [ie

abgielt unb tDofjin fie trifft. @§ ift eine öorgüglid^e

3Tnefbote, bie nur il)rerfeit£i mieber fid) ni(f)t genug gu

tun ineiB unb gu langfam bem (Snhe gugefit. 2)?an t)at

bem Segirföamtgbiener ^eter 3ieufigl gum Sofin für

feine fünfäigjälirige ®ienftleiftung eine 2)?ebaiIIc t)cr=

lieljen, iinh fein SSorgefc^ter, ber §err S?*öniglid[)e J8e=

5irt§amtmann, iriH biefen Wnlafe benü^en, um mieber

feinem SSorgefeljten haB gute @inbernelf)men, in bem
er mit ben Seuten be§ SlmtgbegirfS lebt, bor STugen

3u füf)ren. 2)cm Jubilar gu ©firen, beronftaltet er

in feinem ^aufe ein gefteffen unb labt ha^u bie etn=

flufereic^ften 33auern. ®er 23erIouf, ben ba§> Wal)l

nimmt, bie %vi, toie bie ruftifale 3rt)angIofigfeit

mit ber berfeinerten Kultur gufammenftöfet, bafe

fd^liefjlid^ bie gunfen ftieben unb bie ©tufilbeine in

53etoegung geraten, bic berbe D^atur be§ ba^erifd^en

Sauern unb bie I)eud^Ierifrf)e 2SüIf§freunbIid^feit be§

ftreberifc^en 93eamtentum§ — aEe§ ift mit fo fc^ar»

fem STuge ongefcfiaut unb mit fo braftifd^er Saune
bargefteüt, ha^ fid) ha§' ^ublifum bor ^ßergnügen

fd)üttelte.
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23. Oktober.

©er @inn für ben ©rluerb ift eine @igcnjd)att,

bic man auf bie SBelt mitbringt mie ba§ 2:;oIent äum
2^?alen ober fürg Stlabicrfl^tcl. (5§ gibt Seute, feine,

liebe, gcfd^eite Scutc, bie feine blaffe 2I()nung babon

liaben, mie man c§ anftcHen mufe, um gu 33efiti 5u ge*

langen, unb bann mieber gibt c§ maf)rc SSirtuofen be§

©rmerbä, 2)?cnfd)en, bie faum fd^reiben unb Icfen fön=

nen, dln\)d unb ^retin§, in bereu @et)irn ]idj alle

Ginbrürfe be§ ^JBeltgauäen einaig unb allein äu ge=

fd]öftUc[)en ä^öglid^feiten umbilben. S)a§ Stauft^en

eines 2BafferfaII§ bringt fie auf bie (Srünbung einer

©leftriäitätSgefellfc^aft; bie ^unbe bon einem furd)t=

Ibaren ©rubenungliid beranlafet fie 3U einer @t>efula=

tion in Stoblemuerten, unb ber ©lanj eine§ 9^egen=

JbogenS regt fie an einem neuen ^ofenmufter an. SBa§

fie finnen unb benfen, fe^t fid^ unfehlbar in ©rmerb
um, unb inbem fie hen, ber if)re ^läne bcf)inbert,

menn e§ nötig ift, gertreten, folgen fie einfad^ it)rer

D^atur, mie ein Söolf ba§ Samm gerreifet, ha§> il^m in

hen 3Beg gerät, ©in foI(f)e§ 9iaubtier ber ®rmerb§=

gier ift ^err Sediat, ber ^elb, älJittelpunft unb eingige

efiaraftcr be§ ©c^aufpielS „©efdfiäft ift @e =

f d) ö f t" bon Ddabe 2)? i r b e a u , ba^ lf)eut bei un§
gum erften Tlal f)erau§fam. S)iefer $err ßed)ot ift

ein 9J?ann, ber lueifj, ma§ er in ber SBelt gilt. @elb

ift geronnene SWac^t, unb er, menn er and) mit bem
Strmcl am Buc^tl^aug borbeiftrcifte, l)at e§ gu fünfgig

SWiGionen gebracE)t. SDa fann er freilid^ aHeS faufen,

mas gut unb teuer ift: ^odiad)tung, SSemunberung,

©f)re, öffentlicbe SO?einung, 2ßäI)Ierftimmen unb 2rb=

georbnetcnmanbate.

S)ie Sigur biefe§ 9??anne§ ift an unb für fid) nic^t

neu auf bem S^fieater. 93algac r)at in 3/?ercabet ben

Xt)pü§ be§ @m^orfömmIing§ gefc^affen, ber ben

^ambf mit ber @efeEfc^aft aufnimmt; STugier, S)u=
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Tiia§ itiib onberc I)aben gescigt, iDte ber @iTH?orfömm=-

ling fd^Hefefid) bte ©efellfd^aft befiegt, urtb e§ toar im
tt)eatralifcf)en ©inne immer etmaä 33eiiöf)nlic^e§ ha=

bei, lueil bieje ®i(f)ter bie guten unb bie jc^Ied^ten

@igcnfcf)aften if)rer ^aröenu§ mijc^tcn unb ou§ bem
S9?iJ3t)erf)äItniä 3rt)ifcf)en Slmbition unb ^crfönlidjfeit

fieitere @ffe!te gemannen: man mufete bie ßeute

nic^t f)a[fen, man fonnte über fie latfien. ®a§ S3e=

fonbere an ^evvn Sediat ift ba§ STnimalifc^e ber in

if)m mirfenben Ser[törung§fraft, ba§ burc^ feinen

menfcf)Iid)en Suq me^r gemilbert mirb, unb ba§> $8e=

fonbere on bem ©tücfe ift bie 5(rt, mie e§ 5ur au§=

fc^licfelic^en ^etrad)tung unb 33eleuc^tung biefer einen

©eftolt aufgebaut morben ift. ®arau§ ergeben fid^

für haä 2)ranm felbft amei arge S^ac^teile. S)a äu=

nöd^ft bie i^'iQuv be§ ^errn Sediat barin nic^t nur ben

breiteftcn ^45Ia^ einnimmt, fonbern aud) alle§, ma§ bie

anberen ^erfonen tun unb fagen, nur barouf bered^=

net ift, ben (Sl^arafter be§ .gelben äu öerbeutlicfien, ift

ha§i ©tüd fo botl öon Sßibermärtigem, bafe man ber*

ftinunt mirb unb in biefem 3wftanb öerbleibt, meil

ha^ blofj ^äfelid^e ol^ne ©röfee unb ol^ne ^umor im
3^'^eater auf bie ®auer nidf)t ertröglid^ ift. 5Denn

cbenfo gefäf)rlic^ e§ ift, bie Sangmeile auf ber $8ül^ne

naturgetreu gu geid^nen, meil balb alle§ im 3ufcf)Quer=:

räum mitgäl^nen mirb, ebenfomenig ge^t e§ an, ba§>

Unangenebme, fo mafir e§ fei, blofe burd) fid^ felbft

mirfen gu laffen. ©obann aber nimmt biefc minutiöfe

©fjaraftergeidfinung fo öiel 3eit in 2rnf|)rud^, baf5 ber

$8organg bi§ in bie Glitte beö @tüd§ nid)t öon ber

©teile rürft: unb je^t ift e§ aud^ fd)on gu fpät gemor=

ben, anber§ al§ burd) bie gröbflen (Sffefte ben SWövev
au?- feiner Setl^argie mac^äurütteln.
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9. November.

33eim Ijciitioeu crftcn Sfuftreten bei* 33?acterIindC=

S:ru^pe j^icltc [id^ ein intereffanteä fletneS ©d^auj^iel

im ®(f)QulpieI üor bem 3Sort)ang ob: man fiattc ha§>

SSergnügen, ben belgif($en Sid}tcr feuucii 311 lernen.

(5r fafe in einer ^Parterreloge nnb folgte ber 2rnf=

fübrnng lüic einer, bein bos Srania ööüig neu nnb bie

S^arfteEung fremb i[t. $err S)?aeterlincf, ber ba§ ein»

unbbicräigfte 8eben§iaf)r überjci)ritten t)Qt, |te()t an§>,

luie ein 2)?ann in ber 9J?itte ber ©reifeig. ©r tft

ntittelgrofs nnb mittclicf}lanf. SoS bunüe, leidit nte=

lierte igaav tft an ber linfen ®eite gcfcf)eitelt, an ber

rcct)ten nod) Dorn in bie nic^t t)oI)c, aber feine nnb

nerüöfc Stirn geftridf)en. 2;a§ ©efid^t ift rnnblidr,

bie 92afe gnt gefd^nitten; ben Tlnnb befd}attet ein

ffeiner biinner Sdinnrrbart. S^aS Stnsiefienbfte an

beni fi}uipatf)ifd)en 9fntli{3 finb bie Singen, bnnfle ®id)=

tcrangen, gemoljut, in fid) I)inein5nbltden, bann lDie=

ber in ireite, nnermefebare fernen äu fd)anen, ober

emfig über bie golien alter Srude bal)inäugleiten

über bie Stätfel nnb 2BnnberIid)feiten be§ S)afein§ gu

betrachten. Cac^t .§err ä)?aetcrlinrf, — unb er Iad)t gern,

tüie aEe innerlid)en 99?enfdien, bie ©ragie tjaben, —
fo 5iel)cn fid^ sroei feine öinien gnni Tlnnb f)inab, unb
er ift in fold^en 2)?omcntcn gang bon enfant. ^m 33e=

nclimen ift er U3eltmännifc^=berbinblidi, im ©t»red^en

Icbbaft; bort er gn, fo fpielen feine 3^"ibne biet mit ber

Oberlip^te. ^m gangen mad)t er ben ©inbrud eine§

9D?anne§, ber nid^t auffallen mürbe, menn man ibm auf

ber Ätrafee begegnete; fäfee man xi)m aber gegenüber

nnb fäf)e man in feine STugen, fo mürbe man, aud^

obnc bafj man müfjte, iper er ift, merfen, ba^ er bie

S^iefen ber Seele unb bie Sofnng be§ Sebcns fennt:

Sunt lacrimae rerum.

3u feiner I)eut aufgefüfirten Sid^tung „J y -

z e 1 1 e" (einem 9^üdfatl in bie mQftifdi=aIIegorifd}C
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3ett feines ®c^affen§) f)at fic^ Tlaetevlind bon

(B'i)afe]peave§> „@turm" tnf^^iriercn laffen. @ie tft

ba§> ^robuft einer 2lut geiftiger S3eftäubung, bie [i(^

bon biefeni SBcrf gu jenem DoUgogen I)at, rt)ie etlpa

eine ^nmmel ben ^oEen bon einer Ord)ibee gur

anbern trägt. S)a§ ©tüd j^ielt auf ber SBunberinfel

^rofberoS. 2lu§ biefem tft ber ^cinöerer 2)?erlin ge=

rt)orben, au§ ber S^oc^ter SJiiranba ein @oI)n öanc6or,

Qu§ Striel ein tpeiblic^er ©eniuS WrieEe, ber fein „au§

feinem dieidje berufener ©eift" ift, fonbern ein S^eil

bon mcvlin felbft: fein SBiEe, fein ^ntelleft unb fein

©eUjiffen. SDiefer SSerfudE), ba§: 9^omantiftf)4lbernatür=

Ii(f)e bii3<^oIogifc^ äu bertiefen, bleibt ebenfo frog=

lüürbig bjie bie gange SSorauSfe^ung ber ®id)tung:

ba§ 3ufiönölit^e in Tlcüinä 3a"bermclt, baS^ ®ä)id--

fal be§ STIten, ber Untergrunb feiner STbfic^ten, bie

@ebunbenf)eit feiner Tlad}t. ^let berliert fic^ ber

^oet in 2)unfelf)eiten, benen im Xt)eater nac^guge^en

niemonb 9?eigung unb ßeit f)at. Stber bon biefem

berfdf)rt5ommenen ^intergrunbe bebt fid) fc^arf eine

^anblung ab, bie an fid) nid)t bebeutenb, bod^ finnreid^

unb boüer Stnmut ift. S)a§ (Stiid fönnte „Sie Siebe§=

brobe" £)eifeen, ober nocE) beffer: „S)ie SiebeSmarter",

iDeil e§ fid) au§fc^IiefeIidE) um bie i^vaqe brebt: toie

tüirb bie bolbe ^otjäeüe, bie, gleichseitig mit Sanceor

auf bie 3ciw&ei^infeJ^ berfc^Iagen, burd) bie Uner=
fd)ütterlid)feit ibrer Siebe gu biefem Jüngling ge=

beimniSboü feinblicbe ©emalten befiegen foff, — Wie
tüirb fic ben furchtbaren SSerfuc^ungen miberfteben,

benen ä)?erlin ibr ^erg bi'ei^öibt?

^obäeöe unb Sanceor begegnen fic^ unb lieben

cinanbcr auf ben erften $8Iid. 2Son allem Wnfang an
geigt fid) febod^ bie 2Serf(^iebenbeit il^rer Statur unb
ibrer 2lrt, gu lieben. 3Bö^renb Soncöor, ber nid)t toeife,

bafe er ber ®obn äJ^erling ift, ergöblt, ba'B ber 9??ann,

ben er für feinen SSoter bält, ibm auf bem ©terbebette

eine Sraut au§gert)ät)It l^abe, unb l^ingufügt, man
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öürfe [id^ ben 2Bünfcl)cn bcr Zoten md)t entäier)en,

lel^nt Sot)3eIIe iebe foId)e SSer^flic^tung ob: „Non, les

morts sont affreux, s'il veulent que nous aimions ceux

que nous n'aimons pas!" Unb al§> jctst 9}?erlin er=

jd)etnt, bie iitngen Seilte üor cinanber warnt unh [ie

bcbeutct, i^r Seben Ijäugc baüon ab, ha{] [ic [id^ flie=

l^en, i[t Sanceor au§ Sorge um bie ©cliebte fogleid^

bereit, ^oQ3eIIe äu berlaffen. 2)iefe aber Ijot auf ä)?er=

ling '^tage, ob fie ebenjo l)anbelu tpoüe, nidit§ gu er=

iptberu, aB ein [tolgeg 9^ein!

^m ätpeiten 9tft, uad^ einer furgen SiebeSfgene

(ba§ Unfraut in ^oQäeCeS ©arten berlnanbclt fic^ im
Hugenblid, ha ßanceor t»on feiner Siebe f^^ric^t, in

berräterif(^=f)errlicf)e 33Iumen), toirb ber !SüngIing

üon einer „bete affreuse" üertounbet. 'I^ie SSerlelsung

ifi nod^ 2>?erlin§ 23erfic^erung töblid), t)ält aber San=

ceor nict)t ab, im nöd^ften Stugenblict bcr SScrfübrung,

bie fid) it)m in ©eftalt ber Strietle naf)t, gu unterliegen

unb ^oQäcEe untreu gu merben. 2)ie Sinne ift 3ewgin

biefer 3lbfd)eulic^feit; unb bennod^, in ir)rer unenb=

lid^en 3örtlid)feit, \v\U fie Sanceor bergeil^en; biefer

aber übert)äiift fie no(^ mit 93cleibigungen unb ftöfet

fie brutal bon fic^; fie entfernt fic^ meinenb unb

f(^Iud)ät nur immer: „Je t'aime! ... Je t'aime!" S)te

SSerfuc^ungen berfd)ärfen fid^, — ^otigeEe, „fid§le

dans le someil et constante dans le songe", bleibt

ftanbbaft. 3ulefet mufe fie, um ha§> Seben be§ @elieb=

ten äu retten, SWerlin öerfprec^en, fid^ il)m t)inäugeben.

Wlit einem S)oId) bemaffnet, erfd^eint fie bei biefem

näcE)tIid)cn Steübid^ein unb fd^idt fid) eben an, ben

fd)[ummernben 3üitberer gu töten: aber bamit l)at

ttjre Siebe enblid) bie Ictstc ^srobe überftanbcn. 2'ier=

lin öerfünbet, bafs fe^t bie gef)eimni§boII=fcinbIi(^en

Wä^te berföbnt feien; er entbedt fid^ feinem ©o^n
unb bereinigt per tot discrimina rerum bie betben

Siebenben.

Sfug biefer flüditigen ^nt)altgangabe biirfte man
g. 9)? a m r 1 , 3:£)catcrcI)rontf U. 15
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Berettg erfeE)en ^ahen, irorauf e§ 3Jladexlmd in feiner

S)irf)tung onoefommen ift. @r fe^t bie Siebe be§ SSei-

fie§ neben bie be§ 3)?anne§ unb toägt [ie gcgenein^

anber ab. Unb rt)Q§ [teilt [icf) babei ]^erau§? 9lice)t§,

rt)Q§ nid^t ieber, bei* bie menf(f)Iid)e D'^atur fennt, fd)on-

längft erfal^ren Iiötte. ®er 3)?ann, ber befte unb
ebel[te Tlaim, mog nod) jo leibenfdfiaftlid^ lieben:

„L'homme tombe toujours quand son instinct le

möne." ®Q§ liebcnbe 9Beib bogegen ift bie aufredite

53e[tänbigfeit, bie fclfenfefte @cfü£)I§ftQrfe, bie raft=

lofe ©elbftöerleugnnng, bie böllige -Eingebung, bie

unlDanbelbare E)errlidf)e 3:;rene. ^n ber Siebe nnb in

bcn meiften anbern fünften ift ba§ fd)n3Qd)e @efd}Ied^t

in ber 9tegel ftärfer al§ ba§> ftarfe. ©ine ^otigeHe

brandet nic^t immer begliidt ^u fein, inenn il^r ein

Sanceor begegnet; ein Sanc6or bogegen lüirb fid^ im=

mer fegnen biirfen, tüenn eine ^ot)äeIIe il)m gefc^enft

mirb. 2)iefe§ .^oFielieb ber g^ronenliebe ift mit föft=

lidien Siebe§rt)orten gefußt, toie nur ein ed^ter ^oet

fie finbet. @§ ift fein Sroma mit lebfiaften S^^eoter^

irirfungen, aber man bleibt im $8ann ber l^ocf)geftimm=

ten ®id)tnng, toeil bie ©m^finbnngen, bie fie geigt, fo

innig unb bie ©ebanfen, bie fie öufeert, fo tief finb.

®er .§öl^et)unft be§ SBorgang§, ber SJZoment, ba ^o^^
gelle, anfc^einenb um bie letste $8ebingung gu erfüllen,

fid) bem Sager be§ fd^Iafenben SWerlin nöl^etrt: „enve-

loppee d'un long manteau", erinnert ein tnenig an;

ba§ £)|)fer Tlonna SSannag.

16. November.

Sie jetst fünfunbgtüanäig ^abre tuäbrenbe S^^
gel)örigfeit be§ ^crrn ^arl ^ermann gum ©nfcmble
unfereS ©d^auf^ielS ift Ijeut bon ben granffurter X^e-

aterfreunben iDarm gefeiert toorben. ©in ©f)araftcr=

barfteüer ftrenger Obferbang fommt bem größeren.
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?]ßublifutn nid)t Ictd)t jo nofjc luic bie SSertreter ber

übrigen Sd)aujpielfäd)er. UulpiHfiirlicf) gejc^ieljt e§,

bafe ber Bufcf)^!"^!^ bie ^Ilufion, in bie il)n bie 33ü^ne

bcrfe^t, mit I)inau§ anf bie ©trafee nimmt unb bafe

et- ben S?iin[tler nnb bcjfcu 9?oHen ibcntifigiert. S)a

finb begreiflidjermeifc bie anbern im 33orteiI: ber iu=

genb(id}e S}icbf)aber, ber immer nur feinem bergen

folgt, ber feurige ^elb, ber e§ mit einer Seit üon

geinben aufnimmt, bie dlai'oe, bie ftet§ l)od), bie @en=
timentale, bie immer tief geftimmt ift, ber liebenS»

mürbige 3?onbiDQnt, bie gute SJiutter, ber noble SSater,

unb tüie fid) nad) ber alten Slbäirfclung hc§> S^toIIen»

gcbietS bie üerfc^iebcnen ^unftlüeifen fonft immer be=

nennen mögen. S^iefe ®($aufpieler alle, menn fie Xa=
lent unb ©rfdicinung befi^en, brandneu nid]t itber=

flüffige 9??ül)e aufzubieten, um in einer tF)eaterfreunb=

lid^en ©tabt „Sieblinge" gu merbcn. Ser ^ifjarafter^

barfteEer bagegen, ber borzugsmeife in ber unterften

S3ulge ber bramatifc^en S^id)tung, bei ben 33öfemid)=

tern t)auft, ber bie Süugenb gemofinl^eitsmäfeig gu gall

bringt unb fid) jcber 9liebertrad)t fflid)tfd)ubigft fäf)ig

geigt, — er, ber ^crr ©efretariu§ Sßurm ober bie

GanaiHe grang ober gar ber Teufel in ^erfon, mirb

bom ^ublifum t)öuftg mit ref|)eftboIIer SIbncigung

betrad)tet. ^m ©runbe ift bie§ fcf}r ebrenboll für

biefe^ünftler; aber bie fd^meid^elt)aftefte Stnerfennung

it)rer Seiftungen mirb ifjnen bod^ nur nod^ in gemiffen

ffeinen äihnenftäbten 9Imerifa§ guteil, mo fie, mie bie

Sage ge(}t, mandimal ©efaf)r laufen, tuegen il)rer

©d^Ied^tigfeit gelgnc^t gu merben.

©lücflidiermeifc fallen bem Gfiarafterbarfteller

aud) „banfbare" ^foHcn gu, unb ber I)eutigc 5fbenb f)at

überbie§ bcmiefen, ba'Q e§ ätoifdien it)m nnh feinem

^sublifum and) f)erälid)e Segiel^ungen geben fann.

2)?an J)otte für bie SSorfteHung ba^ Suftfpiel

„5 r e u n b 5 f i fe" neu einftubiert, unb ber Jubilar

feierte barin eine feiner bcften unb f)eiter=tt)irffamften

15*
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^avtmi: ben dlabbi ®id^el. 3)a i)aüm benn bie 3"=
f)i3rer fiinlängltd) @elegenf)cit, ^errn § e r m a n n

äu geigen, tote jefir fie ii)n anerfennen unb j(f)ä^en.

Xaä ^ublifum, ba§> ben feftlic^ beleu(f)teten ©qqI in

düen 2::eilen füllte, begrüfete ben ^ünftler bei feinem

erften ®rfrf)einen mit langanbaltenbem SSeifaU, be=

flatfd^te il^n nad^ allen größeren Sieben nnb rief il^n

nad^ jebem 2Ift ein Ijalbbu^enbmal.

'^ad) ä3eenbigung ber Älomöbie blieb man fi^en

unb flatfc^te fo biel nnb fo lange, bi§ 9iabbi ©id^el

fic^ entfd)Iofe, ^erfönlicf) für bie ibm guteil getoorbenen

©bren gu banfen. ^err .^ermann blieb feinem gad)

alö ßbarafter=®arfteller aucb barin treu, bafe er in

feiner dtebe (Sbara!ter geigte, ©r f^rac^ öon ben

2)^übcn unb Sd^toierigfeiten feinet Serufg, bon ben

Svömbfen unb 9Zöten, bie bamit berfnübft finb unb bie

fic^ im Saufe eine§ SSierteljabrfiunbertg 5u einer uner=

meßbaren gülle bon Strbeit unb S^erbenberbraud^

funmiieren. Unb frei bon fcntimentater SBeic^beit

f)ielt er e§ für fein gute^ 9ied)t, on biefem Stbenb, ba

er äum erften Tlal ntd)t burrf) ben SO^unb etne§ ®id)=

ter§, fonbern berfönlid^ gum ^ublifnm fbred)en fonn=

le, anä) einen leifen Xon ber Sitterfeit mit anflin=

gen gu laffen. Dtme ba^ er e§ bireft öufjerte, füljlte

man feinen SBorten bie ^lage an, bofe ba§ 3tüd
Seben, bo^ fic^ beut für ibn abgrenzte, nic^t alle

S31ütenträume gur Steife brad)te. 3uiti Sc^Iufe feiner

längeren Slnfprai^e pne§> ^err .^ermann fid) glüd=

lic^, boB bog Sd)idfal if)m eine ©attin befeuert bobe,

bie, feine fünftterifd)en ^ntereffcn uncrmüblicfi för=

bcrnb, iebergeit feine feftefte ©tüöe unb feine treuefte

greunbin getoefen fei. ^l)v banfe er bie beften feiner

©rfolge, unb be§f)otb tooEe er bie ^Ijven nnb bie

53Iumen, mit benen ber beutige Sfbenb ifjn fo reid^

bcfdienft, feiner ßeben^geföbrtin gu güfeen legen,

©cgcn biefen SSorfa^s tonrbc felbftberftänblid) fci=

uerlei SBiberfbrud^ laut, unb unter erneutem 93et=
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fall i)ob unb fcnfte [id) bcr SSorljoug nod) incf)rere

5. Dezember.

S)er ^clb ber .Qomöbte öon ^icrre SBoIff
„2)a^ grofee ©etjcimni?" („Le Secrel de

Polichinelle") ift ein fleiner cQnQbe. 6r gehört ju

jenen S^inbcrn, bie bie 2Sermeffenf)cit fioben, ol)ne bte

©enel^mtgung be§ Staate?, ber ©eiftlid)fett nnb ber

©efcllfdiaft äur SScIt gu fontmcn, at§ incnn fid) bie?

fo gan3 Don jelb[t öcrftänbe. „.^ttnbcr ber öiebe"

nennt fie ber litcrarijc^e >2t)rad)gebranc^, alö ob er

barauf ouggegangen märe, ba§ bittere Unrecht, unter

bem biefc Unfd)ulbtgen leiben, jeinerleits ein inenig

gutäumadjen. Ter SXnsbrud möd)te ettoa bcfagcn:

©liidlid) ba5 .^linb ber Qi)C, bo§ [id) riiljnicn fann, ein

^inb ber Siebe ju fein!

Ser fleine Robert alfo ift ber Solm ber bnrc]^=

au§ unt)ereljelid)tcn S3Iunienniad)erin äJJabenioifeUe

2>cartc unb be§ nid)t minbcr lebigen jungen 5ted)t§=

anmnits ^cnri ^ouncnel, ber feinerfeitg au^ einer

fet)r guten 53iirgerfaniilic ftannnt. (^a, nad) ber

pra^töoHen SBotjunngäeinrid^tung äu jc^Iicfeen, bie

unfere Plegie $enrt§ ©Itern äult)ie§, muffen biefe

ßeute in ben „gcbiegcnftcn" 25ert)ärtniffen leben.)

.gerr unb grau -v^ouDencI moKen it)rcn Sobn t)crbei=

raten, aber ha [teilt [id) l)crau§, ba'\^ $cnri nid)t nur

eine ©elicbte, fonbern and) ein .V^inb Ijat. 3t un glaubt

man natürltd^, bie ©Itern mürben alle§ aufbieten, um
bie iungcn S^ente, fall§ fie foneinanber ntd)t Ia[[cn

mollten, gcmalt[am äu trennen. „S5^a§ benft il)r bon

mir!" ermibert ^cnri entrü[tct ber mciucnbcn 'iDhiU

ter, „niemals!" i^apa interüeniert bei Stöbert? 2}?ama

periönlid^ unb minft mit ber grofeen Sricftafd^e.

„3Ba§ benfen Sic oon mir!" ermibert entriiftet 2^a=
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bemoifeHe 9??arie, „ntemaB!" SSaterfluc^, 2>?utter=

fluc^, ©nter&ung, ^am:pf um§ ©afein, (SIenb, ©iec^=

tum, Untergang.

9iicfit§ bon aUebem! :Sn ber bebten aller SBelten,

in ber .§err ^ierre Sßolff lebt, genügt e§, bafe §err

unb grou ^oubenel bie ^f)otogra|3l)ie if)reg @nfel§

erblicfen, unb fofort berluanbelt [icf) bie jd)rt)ere ße=

benStragöbie in ben f)aruiIofe[ten ^olterabenbfc^lbanf.

@ic iDcrbcn beibe bon ber unbcätpinglicfien @et)nfucE)t

nad^ biefem ^inbe erfafet; fie jucken e§ ouf, toerben

bon il^m beganbert, lernen feine SKutter fennen itnb

fii^ö^en, unb ber legitimen ^Bereinigung be§ jungen

^aore§ ftonbe nic^t baä ficinfte $inberni§ im SBege,

Uienn fic^ nic^t bie alten ßeute in it)rer breifeig ^a{)re

lüäl^renben @f)e beftänbig bor einanber berfteHt l^ät=

ten. ^eber f)ölt nämlid) ben anbern für einen 3ru§=

bunb bon SWoral, ber eine fo unfittlicf)e SSerbinbung

niemaB biEigen Unirbe, unb bc§f)alb ift für beibe bie

tierälidie Strt, mie fie fid], obgcfonbert boncinonber,

fc^Iiefetid) bod^ iljrem ©nfelfinbe näf)ern, i^r „grofee§

@el^eimni§".

Tlan fönnte angefic^t§ bicfer rü^rfeligen unb

berlogenen .^omöbie trourig mcrben, mcnn man er^

iDÖgen mollte, ma§ au§ granfreid^ unb feinem ^()ea=

ter gemorben ift. ©ie grofeen Jtalente, bie grofeen

.^ergen unb bie feinen ©eifter finb berfd^munben; bie

fo lange unb fo forgföltig getnitete Xrabition ift ber=

loren gegangen, unb bie ©aufler, bie 9'^icf)t§fönner

unb ®|?efulanten bel)errfrf)en bie Wi^ne. ®er jüngere

®umo§, ber nic^t btofj ein @ittenfrf)ilberer, fonbern

auä) ein ©ittenbefferer gelrefen ift, fiotte guerft bie

3?rage be§ iEegitimen .^inbe§ im XF)eater bi§!utiert.

©r tonnte, al§ er 1857 ben „Fils naturel" fdirieb, au§

feinen eigenen @rfaf)rungen im College Goubaux

fd)LUifen. (®a§ ^auftifd}e in feiner S3etr)ei§für)rung

bcrufit barin, bofe bie feubale g^wifi^' ^'C ^^'" ^^^'

ben, meil er ein „natürlicher ®ot)n" ift, bie §anb ber
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-©eliebten benreigert, [icf) felber ftolg auf il^re 2l&=

fünft bon S^önig ^ctnrirf) IV. beruft, bei* einftmaB
bie ©uabe bnttc, einen ®eitenf^irung äu einer i()rer

lUgrofenüittcr ju unternel^nien. 2)?ürQl: Iüq§ für bie

ilro^iile eine @(f)anbc ift, ift für bie ©belften ber

Station eine @l:)rc.)

SBelc^er ©ruft bamal§ Fierrfd^te! 2BeId)e $8ereb=

famfeit, bie ba§ @en)iffen ber 3cit gu erlrecfen trad)=

tete! 3BeIdie ^unft aufgeboten ipurbe, um für bie

bcife erfannten SKobrbeiten bie befte unb mirffanifte

gorm be§ 3tu§brudf§ 5U finben! Unb I)eut, nad^ faft

einem fialbcn ^a^r^unbert, fomntt ^err ^ierre

SBoIff npol^Igemut, ol)ne bon (Srinnerungen geplagt

äu merbcn, einiger, nimmt ciue§ ber fc^mierigften Se=

ben§:probIeme in bie .!panb, betrad)tet e§ einen 2(ugen=

blid lang mit tieiterer Unbefangenf)eit unb Ii3ft e§

fpielenb. @in§, gtoet, brei, — alle§ @efcf)tpinbigfeit,

feine .^ejerei! $ätte er nur n)enigften§ bie .^'raft gc=

babt, ein f)albmeg§ gute§ ^l^eaterftüdE au^^ feiner 33a=

ualität äu machen. SfHein, menn man bon ben gtrei

ober brei ^lauberfäenen be§ erften 2(fte§ abfiebt, in

benen mancbmal eine mifeige SBenbung auffpringt, ift

atte§ fo fleinlid) unb löpbifc^ unb bie gortfübrung ber

^anbhing babei fo gang bilettantifcf), ba\^ man fid)

fragen nmfe, mit irelcbem 9^ccbte biefe§ läc^erlid^e

@tüd je^t über aUe Sübnen manbert.

17. Dezember.

^efdbawt ntan ficb bie Aromen Iv^ b f e n § ouf

itire innere otruftur bin, fo möd)te man feinem fo

beutlid) mie ber „grau b o m Wlee r" anmerfen,

bafe ber ®id)tcr au§ ber lateinifd)cn Studie in bie ßite=

ratur gelongt ift. Tlan fiebt ben grof^en ^Ipotbefer

förmlid) bor fidi, mic er biefe§ Stbeaterftüd bereitete,

luie er, ben S)?örfer in ber ^anb, bie berfd)iebenartig=
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ften ©ubftanäen mit bev ^iftillc emfig in= unb buvä)-

cinonberrteb.

©r t)ört ben „gltegenben .goHänber" im 2)?ün=

d)encr .^oftficater, unb bie 9ftomantif be§ alten ©agen=
ftoffcg bor)rt ficf) tief in feine (Seele. @r toar fo lange
ber Heimat fern, burd^ meite Sänberftrecfen bon tl)r

gcfd[)ieben, öon fremben ©itten beengt, bon fd)toerea

©ebanfen umf^onnen, — unb nun mit einem SWale,

al§ I)ätte ein 3it^»f öci§ fd^Iummernbe ^eimlpel) ge=

irecft, fiif)It er iweber, mie e§ loinft unb lodft unb
brütet unb frf)recft, ba§i ^errlic^e, ba^^ gurcfitbare, ba^
©ebeimniöbotte, ba§ nirgenb§ feine§gleid)en fiat unb-

unermefelid) ift trie bie ©migfeit: baS^ S^^eer. I^sn tie-

fem ©fanbinabtcn, bem diei<i)c ber unbegrenzten @in=

famfeiten, fteF)en bie SJJenfd^en ber 9?atur 5[ug in

Sruge, 53ruft on 33ruft gegenüber. S)a§ 'SReev trennt

fie bon einanber unb füt)rt fie gufammen; e§ fingt

fie in ben ©d)Iaf mit feinen ©türmen unb bcgiürft

fie mit feinem ßäd)eln; e§ ernäfirt fie, er[)ebt fie,

äerbrid)t fie, tötet unb berfd)Iingt fie. "Diefe mt)\tu

fd]e 25erbunbenr)eit bon SWenfd) unb Tleer, biefe

traumt)afte SBelt mit il^ren (Stimmungen unb 3ou=
bern, biefe§ ftarfe D'iaturgefübl mit feinen @rübe=
leien mufete gnerft in ben 9Ipott)efer=$i:iegeI binein.

2)a mar eine grau, ©öiba SBaugel, bie fam äu bem
3)?cufd)cnboI! nid^t bloß au§ einer ©egenb, bie einfam

ift mie bie anbern, fie fam au§> einem toabren ^n=
ferno ber (Sinfamfeit, au§ ultima Thule, au§ beut

fieudbtturm bon ©fiolbbif, ber fo innig mit beut

9)?ccre bermad^fcn ift, bafj ibm biefeS au feine 9lät=

fei guraunt. Unb bie meifjen grüblingSnädjte, ba^

enblofe 3BinterbunfeI, bie äögernben Sommerungen
mit ibrer tiefen ©cbtiiermut, unb ring§ ba§> fcbmei=

genbe ober jaudb^enbe ober rafcnbe S)?cer, — ba§ mar
für eine junge SÖ?enfd)enfeeIe fo red)t ber Drt, in bie

2)?eta)?btjfif be§ ©rcuäenlofen binfin3umarf)fen.

^n ©Iliba SBangel berfi3r^ert ficb bie ©ebnfudit
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t)c§ 3?2enfd^cn nad^ bem Tlt)\tevhim, — toeld^e ©eflalt

fonnte nun bicfeS SJJi^fteriitm jclficr annefimen, um,.

aUcn 53Itdcu ficf)tOar, auf bcr 23iil)nc üou IjQut gu er=

fd)e!nen uub bod) Dor ber Sfep[i§ ber 3cit äu £)e=

ftel}en? ^n jenen S^agen rooren feltfanie ^^3I)änoniene

bc§ (Seelenleben^, anfangt mefir bon ben Säten al§

Don ben ©elelirten bead)tct, ben [tQunenben 36ttge=

nofjen offenbar gclnorben. 9D?an ücrniod)te ä^cenfdicn

burd) unnicrflid)e äufjere ©inbriirfe, burd) ein bIof5e§

STnbltrfen o(}ne lueitereS in Sd^Iaf gu berfcnfen, ifircu

SSiUen gu löFimen unb gn leiten, ia e§ fd)Ten, bofe fo=

gar ein foId)er ©ffeft auf abtoefcnbe ^crfonen, alfo

eine SBirfung in bie Serne, möglid) fei. 9Zun l)atte

ber Xiditcr ein neue§, gan3 neueS ©(enicnt, ba§, er ber

rotnantifd)en Äubftang in feinem ä'Jörfer beimifd)en

fonnte. Sa§ männliche 2Befen, ba§> in 6IIiba§ Slugen

bie Segenbc bc§ 2)?eere§ ^erfonifisieren follte, braud^»

tc fein ©efpenft gu fein, ba^ auf einem @eifterfd)iffe

burd) bie Cjeanc fegelte. Sie 5ortfd)ritte ber 33eo6=

ad^tung, menn fie and) nod) nid)t ©rfenntni§ getoor»

ben roaren, erlaubten biefem Tlann, al§ 2)?atrofe auf

einem gang mobernen Saml^fer bie normegifd^en

Siorbe gu befabren, unb toä^renb er für bie Wleluiim

Dom Seud)tturni ba§ bämonifd)c ©cfiirffal gu fein

fd)ien, — bämonifd) unb babei bod) ouf ©runb ber @r=

fal)rung§miffenfd)aft f)inlänglid) beglaubigt, — mar
er für alle anbern bie ^ure 2ßirflid)feit, fo nüd)teru

fie nur immer fein fonnte.

^n bem Spiegel liegen jefet 2)?i)ftif, 9?aturburd)=

bringung, 9Jomantif, fuggeftibe Kraftübertragung,

ba^u fügt fid) noc^ bie Seben§bfofa, mie fie in einer

einfad)=bürgerlid)en gamilie gu ^aufe ift, — mirb ber

^^robifor bon (Srimftob nunmef)r mit bem Wi]d)en

beginnen? ^alt, nod^ ntd)t, ba§> 3!Bid)tigfte fef)It!

Ti\d)t umfonft batte ber 2id)ter bama(§ mie fd)on bor»

ber ba§> nuibernc (Sbct)robIem tief burdf)bad)t; nid)t

umfonft batte er öeftalten gefd^affen, in bereu Bügen
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Sie ©belfi-Quen aUet 3SöIfer [id^ felber erfannten;

nidE)t unifon[t ^atte er mit feinen ^been, bie fo leife

flangen unb fo ljavmlo§' fdiienen, ben Sfnftofe gnr

größten ^ulturbemegnng unfere§ 3eitalter§ gegeben:

gur 9^et)ifion be§ ^flic^ten= unb 9tedf)te=3SerI)äItniffe§

ber beiben ©efc^Ierfiter. ^n einer Srage, bie mit
allen if)ren Bufammenfiängen fo fdfimierig unb ber=

micfelt mar mie biefe, fonnte er nic^t alle§, ma§ er

boräubringen f)atte, auf einmol fogen. @inige§ mar
iF)m übrig geblieben; er brannte banad), e§ au§ä"=

f^red^en, unb nun bot il^m fein neue§ Sßer! bie er»

münfd)te @eIegenE)eit, bie innerfte 33ebeutung ber @l^e

t)on einer neuen ©eite gu geigen. S)ie grau bom
Tlcev liebt hen ä)?ann, ber fie l^eimgefitfirt f)at, unb
tro^ biefer 9Zeigung, bie öon il)rem ©atten r)eräli(^

ermibert mirb, ift fie if)rem S)ämon fcf)u^= unb mel)r=

Io§ |)rei§gegcben. 2Be§E)aIb? Söeil e§ it)v nicf)t ber=

gönnt gemefen ift, in ifirer @f)e SBurgel gu faffen.

@ie I)at fic5 nicf)t cntmicfeln fönnen; bie neue SBelt,

bie fid) i(}r aufgetan, ift il)r fremb gebticben; il^r S)a=

fein f)at feinen ^nbalt unb feinen S^^ccf unb mirb bon

iebem Bh'cmg erbrüdft. ®iefe ^vau, bie au§ ber gro=

feen Statur fommt, fann nur fo fein, mie fie fein mufs,

unb mäbrenb fie fid^ frei füF)It, fo lange fie fic^ gebun=

hen meife, mcidfit in bem a^Joment, ha if)r ©atte fie

frei gibt, alle 5ßerfud^ung bon il}r, unb fie finbet

fc^Iiefelidf) ifiren red)tmäfeigcn feften ^la^s im ^eben.

SBa§ miH ber 3)icf)ter bamit fagen? S)ie @f)e fei

fein ©fIobenberf)äItni§, ber ®f)ebertrag fei fein ^ouf=
bertrag; bie innigfte unb unlö§lidf)fte ©emeinfd^aft

mirb bort gu finben fein, mo bie beiben ©atten ein=

anber in greifieit angef)ören, — in grcibeit unter

eigener SSerantmortnng. S)iefe ibeale Sorberung,

biefe föftlicfje SBafjrbeit, bie hai' ®türf löfen unb ber=

fcl^nen foE, mufete nod) mit in ben Spiegel fiinein, unb
jet-t enblid^ :brüft ber '3)id[)ter bie ^ngrebiengien, bie

er gufammengetragcn fiat unb nmd^t fid) an hie STr»
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beit imb reibt iinb mifd)t unb mifc^t unb reibt, bi§

all biefe ©ebanfen, bie fo toeit aiigeinonber liegen,

fid) niiid)cincnb gang burd)briingeti fjabeiu 5tber bafe

[ie bei aller a}?iil)e, bie er aufbietet, [ic^ nur berübrcn
unb nid)t bcrbinben fönnen, ba^ cine§ bem anbern

^raft unb garbe nimmt, [tatt ba'^ [ie ibre SSorjüge

Uied^jelfeitig berftärften, ba§ bitte ^bfen, al§ er fein

SSerf befab, getuife cbcnfo beutlicb erfannt, toie feine

©emeinbe bie§ füblt, bie e§ im ^tbeater beut an fid^

boriiberäicben fiebt.

SSerfd^Ieiert in feinem ©inn ift btefe§ S)rama,

unrubig, biet unb ba aucb beunrubigenb ift e§ in fct=

ner SBirfung, aber eine grofee ©^^annung gebt bon

ibm au§, meil ber 3)ic^ter mit ber ibm eigenen ^unft
unb ^raft bie bieten gäben ber ^anblung ineinanber=

fpinnt unb bie 5t!eilnabme be§ ^örer§ bom erften

Sfugenblid an fic^ äiebt. Unb mie febr baS^ ©tüd für

bie ^übne erfonnen unb gefc^rieben ift, geigte ficb

barin, ba^ biejenigcn, bie bie 2)id)tung feit langem
au§> bem S3ud)e gu fcnnen glaubten, fie beut im XljCü'

ter faum mcbr lüieber erfannten, — fo febr bitte ficb

ba§, lüa§ beim Sefcn blafe unb ftumbf bleibt, mit

2farbe unb Seben erfüllt. Wlan tDivb bemnacb ber

granffurter ^übne banfcn muffen, unb nicbt blofe,

n)eil fie ba§: SBerf berborgefud)t, fonbern aud) toeil fic

<??' in einer auSnebmenb guten Stuffübrung lf)erau§=

gebracht 'i:)at. SSir glauben nic^t feblgugeben, tvenn

tbir annebmen, ba^ bie beutige ©arfteHerin ber

©Ciba, gräulein Sauge, an ber (Einfügung be§ S)ra=

ma§ in§ loufenbe Stebertoire einigen Srnteil bitte;

bcun mie fie felber münfdien mufete, bie embfeblenbcn

©inbrüde, bie gu ibrem Engagement gefübrt, gu er=

ricuern, mochte auä:) bie 5tbeaterleitung bie 9?otn)en=

bigfeit erfennen, biefe§ mit fo großen ©rmortungen

begrüßte neue S^Jitglieb n)ieber einmol mit einer fei=

ner befonbercn .^unftart cntfprcdH'ubcn 5lufgabe gu

betrauen, '^un f)at gräulein Sauge al§ grau bom
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SKeer ben ©rfolg tl^re§ l^ieligen Slnfongg ^&ut in ber

Xat äurürfgelüonncn. ©te geic^nete ba§ ^jQd^o|?l)t)[ifd)e

S3ilb ber ^elbin in einfodicn unb etnlGuc[)tenbGn Si=

Tiien, fetste ben 2öerf)fel tf)rer (Stimmungen unb @ni=

ba§ ©d^icffal mit rul)iger, jorgfaltig a&gemogener ®ia=
leftif auSeinanber, blieb audj im Slffeft immer be=

berrjcf)t unb t)ermod)te baburrf) ber fo frembartigen

©eftolt ben (Schein ber bürgerlicfien ä)?öglid)feit au
[id[)ern. angelegentlich beftrebt, biefen guten ^bfenftil

burrf)au§ fe[täut)Qlten, 50g fie e§ bor, and) bie öi[io=

nären ©teilen, in benen jelb[t eine moberne ®rf)Qu=

f^ielerin mef)r qu§ fidi [)erau§gel)en fönnte unb bürf=

te, nid)t befonber§ gu unterftreidjen. SBir fönnen un§
borfteüen, ba^ eine anbere SorfteHerin bem ©ntfe^cn,

bQ§ ©HibQ bei ber Sßieberbegegnung mit bem unE)eim=

lid^en fremben SJJonne em:ffinbet, einen ftörferen unb
ergreifenbcren 2lu§brudf gibt; allein im grofeen unb
gonäen lnor gräulein Sange§ ßeiftung eine fo !ün[t=

lerijd^ reife unb ernfte, bafe man einen narf)t)altigert

(i^inbrucE babon mit fortnaJ)m.
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20. Januar.

SSor ^ar)rcn f)a6cn totr einmal bcrfud^t, in 2a=

öagna ben ^puven bcS öioöonni Suigi be gie^c^i

nQd)3ugef)en. ®§ fam nic^t§ [)crau§ babei (aufeer ei=

nein erqutdflid)en S3Qbe am 3)?ecre^[tranb, bcr £)ier,

eine ©eltenljcit an ber ligurifd^cn f?ü[te, janft ab-

fällt unb janbig i[t). S^acf) bcr ücr{)ängni§öoIIen :^a=

nuarnad)t beö ^al)rc§ 1547 fiatten bie Xoria§ grünb=

Iid)e SIrbcit getan. 3)ie S^aftcHe bcr gieSdii mürben
geri'tört, befonberg bo§ üon SJJontobbio, oben auf ben

©c^icferbcrgcn um Saöagno, mo ©ioöanui ßuigi bon

feiner H)?utter ersogen morben mar. 9Xn bie ftoläc ^a^

milic, au§ ber gmci '•Rupfte unb brcifeig .^arbinäle

bcröorgcgangen, erinnert Fieut nid^t§ met)r, al§> aUen*

falls bie anicbnlid)e ^auptfird)c bon ©an ©alöatore,

bie bon einem gie§c^i, ^nnoceuä IV., begrünbct mor=

hen unb in bcr bcr fünfsebniübrige l?nabe ©iobanni

Suigi mit bcr fingen unb einfluBreic^en ©Iconore bon

3)?affa=(£arrara getraut mürbe. (3)ie Söitme @cmor=
t)ene f)ciratcte fpätcr einen florentinifc^en ©enerol.

f^icScoS Sot)n trat in frangöfifd^e 2)ienfte. ®a§ @e=

fd)Ied3t erlofd) im ad)t3ef)nten "^afirbunbert. S^er

guillotinierte 5'ie§d)i Soui§ ^büiPbcS, ein ^orfe, ift

fein Sfbfömnüing be^ Sabagnefer @efd)Ied)t§.) Sie

^ala33i bc§ gcmerbfleifeigcn Drte§ gef)ören hen 9tiba=

rolla, ^allabicini unb granfoni; bon bm "i^u^äii ift

nit^t mcfir bie dtcbc. Slber mic einft glänat ober

ftürmt ba§' TIqqv; mie einft befransen SSälbcr bon

€lbäumcn bie gött[id)e 2anbfd}aft, unb am norbmcft=

Iid)en ^inimcl fteljt locfcnb unb brol^enb äugleid) ba^

SBa]Öräcid)en be§ @oIf§ bon ©cnua, bie blauenbe ©il=

fiouettc bon ^ortofino.
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SBonberten in ber iieutigen „g i e § c o"=2Iuffüf)-

rung bie ©ebanfcn unb bie 3lugen bon Sabagna E)in=

über narf) ©enua, fo fanben fie bort bie ^räc^tigen

S3ilber jener erIofrf)enen 3Bir!Iicf)!eit. ®ie ©cmäd^er
unb fallen rei($er ^tenaiffance^olöfte öffneten ficE),

unb ber ^^runf ber for&enfrol^en 3eit fpiegelte ficf)

fid[)lbar in ben 3:;rQc^ten lieber. ®ie neue ^nf3enie=

rung f)atte bem ©roma eine erlefene STuSftattung äu=

gelncnbet, Tlahv unb ©tf)neiber I)atten xi)m if)v 33efte§

gegeben; bie 9^egie be§ .©errn ^ntenbanten ©laar ber=

bonb aUe ©inäelleiftungen ber ©arfteHer gu glattem

3nfammenf^iel unb ermöglichte bie rafc^efte 2luf=

eiuQiiberfoIge ber mec^jelnben ©gencn; bie ^ünftler

mieberum überboten fid) cm Stnteil für iJ)re Sfufgaben,

unb iDenn man tro^ allebem über ba§ Oefüf)! ber

^^ietät t)inau§ gu feiner inneren ©rmärmung gelang»

le, jo mirb man aufricf)tig genug fein bürfen, bie

©d)ulb baran bem ©tücfe äugumeffen. Unb bei aUer^

felbft ber innigften Siebe gu bem S)icf)ter mufe e§ be=

fannt toerbcn: auf ber S3ül^ne ber ©egenmart läfetfid^

biefe§ ®rama nic^t metir aufrid^ten, benn man ift ge-

gen bie S^aibetöten be§ 3Berfe§ aHmöfilid^ fo emt»finb=

lid) gcmorben, bafe man enblidf) aud^ für feine ©d)ön=

Iieiten ba§ Dfir berliert. SBenn e§ fomeit gefommen ift,

ba^ ha§i (Srnftefte be§ 9Sorgang§ unb mef)r nod^ ber

9^ebe in bem ©m^finben be§ begierigen 3uf)örer§ einen

parobiftifc^en $8eiflang annimmt, bann ift bie SqÜ
reif gemorben, um biejenigen, bie fid) ni(f)t felbft täu=

\d-}en mollcn, über bie Unf}altbarfeit biefe§ 2:;^eater=

flüdf§ 3U belebren. WÖQe man alle .©errlic^feiten, bie

un§ ber UufterblidEie fd)enfte, eieren unb pflegen, aber

möge man, ber Xt)eatertrabition entgegen, gugleidf)

ben Tlnt F)aben, einsufel^en, baf5 anä) ber größte ©eift

nid)t berbunben ift, lauter SWeiftertoerfe gu fcfiaffcn,

unb ha'Q man bem, tDa§ emig in il^m lebt, am beften

bient, menn man ba^, maS ftet§ nur seitlich mar, im
33ud)c belä^.
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6. Februar.

3lt)ei @efQl}reu bcL)roI)cn bcn 33unb, bcu eine-

©Eiefrau mit einem Tlann fcf)Iiefet, mit bem fic nid)t

tcrfieiratct ift, jonberu beu [ie liebt unb bon bem [ie^

(jcliebt mirb. Sie eine @efaf)r i[t ber ©atte, ber leidet

übcnnunicj mirb, uienu er entbcrf't, ha^ man if)n be«

trügt. Sic anbere ©efaftr i[t bie beranmad^fenbe S^od^»

tcr ber ©eliebten, bie rofigc 2Serf)eifenng, bie \id) neben"

bie melfenbe ©rfiillnng fteüt: matre pulchra filia

pulchrior!

Siefe S^fiefc, bie bon 33?anrtce ®onnai)in.
jeiner ^omöbie „L'a utre danger" anfgefteÜt

mirb, leibet nnter bem Tlanqd an fad)(id)er ^rögifion.

^enn man ha^^ S^tieatcr üerlöfet, fd)toirrt einem ber

.^ot»! bon ©inmenbungen unb ©egenfragen. 3SirfIicf),

nur bor biefcn beiben @efaF)ren foHte ficf) f)iiten müf=
\en, mer ficf) mitten auS^ bem B^ucmg berbriefter diedjte

unb $flid)ten ein ängftlidi = fd^eue§ ©lüdf F)erau§=

raubte? Unb bie ©eele felb[t ber Unfeligen, benen bie

Siebe nicf}tg al§> eine @ier ift, — fie I)ätte feinen 3;^eil

an ber Sffianbhing ber @efiiF)re, bie ieber Seibenfd^oft

3um 9Serf)ängni§ mirb? (5§ gäbe fein ©rlöfcben bon-

innen F)erau§, ba§ @ejeö ber ©elDotintieit berjagte,

2)2übigfeit, Steflerion, ber ^ang aum 3BedifeI liefeen

bie Siebe (nid}t blofe bie berbotene, fonbern aud) bie-

bon ber Obrigfeit fongeffionierte ef)elidf)e) unberilf)rt?

Itnb meiter: mcnn bie ^^rau, beren ©atte, mie e§ für

il)n fid) fd)icft, nt(f)t§ bon i^rer Untreue meife, — menn
biefe grau anfällig feine aufblütienbe Stocfiter ober-

übertjaubt feine <flinber ober blofe ©öt)ne l)at: ift bann.

ifir 03Iücf bauernb befeftigt? Ober liegt e§ fo gang

unälneifeltiaft in ber 5Wanne§natur begrünbet, ha^

jeber, ber bie SJ^nttcr gemonn, früf)er ober fböter bie

."iod^ter begel)rcn mirb?

^DtefeS lefete 33ebenfen ift ba§> einzige, ba§ bem
Serfaffer miditig genug fd^ien, um ibn gum 2Serfi:df)>
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einer 93eicf)lDi(^ttguug gu beranlaffen. 91I§ ber ^elb
bc§ ©türfeg 9W. Sret)i)iere§ norf) langer Jtrcnnung
C£Iaire Sabin rtiieber[ief)t, bie er nid^t I)eiraten fonnte,

lueil er gu jung gctocfen, — [ie [inb beibe annöficrnb

gleicE) alt nnb in biefeni gaHe ift bie gran immer äl=

ter a[§ ber 2)?ann, — ba beteuert er itjr, er fei il)r in

üH ben Satiren bennocf) treu geblieben. @ie lad^t, unb
er beeilt firf) fjinauaufügen: „©emife, treu in @eban=
fen!" @r l)ahe natiirlii^ 3Sert)äItniffe gef)abt, aber fei=

ne jeriöfen, unb mit ber ^^rau, bie il^n gule^t befd^äf=

tigt, l^abe er fiif) nur abgegeben, Ireil [ie ben SSorgug

gebabt fiötte, (Slaire öfmlic^ gu jet)en."

Slaire: „'ä[^, alfo baö l^er[te()en @ie unter Irene?"
grel;biercS: „3a, baö! (So gibt 9)?änner, bie unter ben ter=

fc^iebenartigften Um[tänben unb formen bcm näniliiten g-rauen»

tt}pn9 treuBleiben."

(Slaire: „®a8 ift gefäfirlic^ für bie, bie iold) einen 'ifflann

liefcen: fie muffen alle 5''">^"eii fürchten, bie ißnen ähnlich felien."

gret)biereö: „?(6er eö ift boc^ nocf; immer »eiliger geföfjrlid^,

als lr>enn fie aüe g-rauen fürc()ten mufften, bie idncii nitiit ä[)nlid6

feigen: eö gi6t i^rer me^r!* . . .

SSorbcr ift bon (£taire§ ^oc^ter, bie it)rer SWama
ätinlid^ fie^t, bie Siebe gelDefen. 29?abeleine ift, toenn

bc\§ @tü(f beginnt, gtoar erft älüölf ^al)ve alt, aber

fie l^at in ben 3rt)if(f)enaften, bie bier unb einfialb

Safir iiberbrürfen, au§rei($enbe @elegenf)eit, gu tDa(f)=

Jen. Unb luenn im 3rt)eiten 2lft ©laire, bie ingtoi'

frf)cn greqbiöreg' ©eliebte gemorben ift, ben jungen

S)?ann befct)nibrt, er möge e§ ia nid)t 2)?abeleine ent'

gelten laffcn, n)eun bie 9tii(ffid)ten auf bie 3^od)ter il^re

5ärtlic^en Bitff^nnnenfiinfte mitunter erfcEilPcren („3Ser=

abfcbeue fie ni(f)t, baffe fie nid)t!"), fo erfennt ber

fd^arffinnige 3nf)örer mit töblicEier ©id)erbeit, bofe bie

^au^tberi^:)ctic ber 93?arlittfcf)cn ^unftricf)tung, bie

Ummanblung bon c^afe in Siebe, unmittelbar beDor=

ftebt. ^Ricbtlg, fo ift e§: im britten 9rft, — gWabeleine

befurf)t gum erften 9Wal einen 33aE, — Unrb fid) .<perr

üret)biörc§, ber üon 6tairc§ ^od}ter längft geliebt
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Wivh, feiner eigenen ÜJeigung betonfet. Unb ba§ ©nbe
bom Siebe? ^m üierten 3(ft legt grau (Slaire ^abin

;)r}iIofopl)iidi=rc[igniert iOr i^inb in bie STrme biefeä

trefflid)cn jungen ä^Janncä, ber noc^ eben er[t il)r öc=

liebter getnefen, unb biefer trefflidie junge "^lann jiert

i'ic^ Qud) nirf)t olläulangc, — bleibt er bod) in feiner

SBeife ber 9?tutter treu, bcnn er gel)t ja öon biefer gu

ber 2;od)ter über, bie i[)r äbnlii^ ficljt. SBie bnmm
unb fd)Icd)t ein SBeib fein fann, fann nur ber begrei=

fen, ber gufällig ireife, ipic bunun unb fd^Iedit ein

ä'iann fein fann.

Um über biefen ^ngeft, ber un§ über aüe 33e=:

griffe fd^änblic^ bünft, mit leiblich guter SD^anier bin=

Uicgäufomracn, bcbient fic^ ^err S)onnai) eincS naiüen

S^ruc§. „9öärc es nid)t beffer gertiefen," läf^t er feinen

gelben aufrufen, „SOtabeleine bie SBal^rfieit gu fagen?"

(?^ämlidö fie barüber aufäuflärcn, bafe er, greQbiereä,

ber Siebbaber i^rcr 2)?utter ift.) „0 nidit hod)l" VueEirt

gron dlairc Sabin |)bitofobbifd)=refigniert ab, „nur

in ben Stomancn fagt man bie 2i>a()rr)eit, im Seben

bagcgcn, menn ein 3itfaII bie SBabrbett eutbüüt, bedt

man fie raf($ micber gn, um nic^t berE)ängniöboIIc

Sertoirflungen berüoraurufen." Tlan bead)tc bie barni=

lüfe Hntcrfd)icbung: ein 9toman ift ein 9^oman, bie

.SVomöbie bc^i .^errn S'onnar) bagegen ift ba§i öcben.

5rbcr ba^^ mirflidie Seben, ba^ t)ielgefd)mäl)te, ift bodi

nid^t blofe bie ©umme aller 9tiebrigfciten, bie e§ un§

f)affen§mert machen, e§ ift bod^ äugicid) auc^ bie (3um=

mc aller .^obeiten, bie e§ un§ liebcnSmert madien, unb

glei(^öiel in rt)eld)em numerifdien 3SerbäItni§ jene gu

biefen fteben, — nicmanb mirb fagen bürfcn: im Se=

hen ift e§ bie 9kgel, bafe bie SDJütter ibre ^öd)tcr an

ben eigenen Siebbabcr t)erfu^)pcln. 9Wan menbe nid)t

ein, ber SSerfaffer l)ahc nur einen ßinjelfall beran=

fdbaulidien moUcn. ^a§ 3türf cntmidelt eine 2:befe,

unb biefe 5tbcfe ift bie 5ruffteIIuug eine? (33runbfa^e§,

bem jebe bifferente ©rfdieinung al^ 2tu§nabmc gilt.

5. aJlamtotf), 2:t)eatercl3rontf II. 16
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SlVan iDcnbe auä) uic^t ein, ber SSerfafjer fei ein Sro=

nifer, unb e§ fei il^m um feinen ©rn[t nic^t ernft

Oemefen. ©emife, e§ gibt onf ber S3ül}ne neben ber

.'oronie ber dlehe aud) eine Iv^^ronie ber S3egebenl3eiten,

aber um [ie lpaf)rnel)m5ar gu madfien, mufe I)inter il^r

eine tiefe ©mpfinbung ftel^en, bie man füf)It: ettoa

ber 3orn ber 9lc(^tfd)affenf)eit, ober bie S^rauer be§

SBeltiQuffunbigen, ober ber ^afe ber 2)2enf(f)enliebe.

ilein @rf)innner feboc^ öon allebem ift in ®onnat)§

^omöbie gu berfpüren.

SSom ©tanb^unft ber S3iif)ne an§ betrad^tet, ift

„®ie anbere @efaf)r" eine ^omöbie, bie ba§> -^ublifum

aEem Slnfd)ein naä) omüfiert f)at. @ie f)at and) if)re

CiUQlitätcn. 2)ie -Hauptfiguren unb D^ebcnperfonen,

bie im t<paufe be§ grofeen Uutcrnel^merg ^errn Seon

(Srnftein (motil eine 3ufannnen3iet)ung bon ©t)ren=

ftein) tierfel)ren, finb gut beobad)tet unb mit @df)ärfe

gegeii^net; ber 5)iQlog ift Ieid)t unb t)at ©eift, feine

;ifrid)oIogifcf)e BÜQC beleuchten bie ©ntmicEIung ber

(Etjarafterc, Seibenfd)aften tragen fid^ mit SBärm.e

Dor, :poetifdie (Stimmungen breiten fid^ au§> unb ba§>

(BtM fl^annt fogar, miemof)! e§ nur ein 2)?inimum

non ^anblung bat. Senn brei STfte E)inburc^ roirb

blofe gcfprocfien unb „)3ft)d^oIogifc^ entmidelt", unb erft

im ©dfjlußaft gefc^iel}t ein SBenige§, ba§ un§ feine

Srcube mad)t, meil e§ ba§ .^ers beleibigt. ®o§ ©türf

fpannt alfo nid)t burdf) ba§>, ma§> barin gefcE)ie!)t, lonbern

baburdi, bof^ e§ feine X^e\Q., bie ber 3id)örer fd^on gu

l'Cnfang errät, erft am ©nbe äugibt unb au§ft)rid^t,

unb ba'^ man neugierig bleibt, gu erfaf)ren, mie fid)

bie fo meit augeinanbergetienben ^ntereffen fd^Iief5=

lid) bertragen merben.

2;ie 2)?ittel, bie ber Sßerfaffer aufbietet, um au

einem .^onflift gu gelangen unb biefen auf feine

2^eife äu löfen, geigen, toie unbefongen = naib ^err

2)onnai) oI§ ©romatifer ift. SKabeleine fommt f)in=

ter ba§ ©ebeimni? ibrer 3??utter, inbcm fie ein S3aII=
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oef^räc^ belQiifd)!. grou Glairc '^abin fomint I)inter

öa§ ©el^eimniS i^rcr Xod^tcv (bcrcn Siebe äu Sret)=

btöreg), inbcm fic [ic^ aWabeleincg ^agebudf) öer=

fd)Qfft mib bcffcn 23Gfcuntuific ablieft. Sie alten

Srainatifer, bic gi'ciitfL'cicIiS S^ljeaterruljiii begrünbet

haboin iinb bie man beut jo fcbi* ntit3ad)tet, bic ©cribc,

bie SUigicr, Sabid^e, SurnaS, ©arbou, — um nur bie

crftcu 3u nennen, — fic baben fid)'§ nid^t fo bequem
gemacbt toie ^crr ©onnat). Sllleiu mogu foßte er [id)

mit ber ©rfinnung feinerer Söfungen plaqen, ba

ber ©rfolg ifim obnebin 9^ed)t gibt? ®a§ ^^ublifum

fcinerfeitS l)at fein @ebäd)tni§, meil e§ tägUd) neu ge=

boren mirb; e§ nimmt ba§> Verbrauchte gleid) einer

4tbcrrafd)ung l^in unb glaubt toie ©biber, ber etoig

junge, fo muffe e§ fein, meil ba§, trag wav unb toobon

es; nicbtS mel^r iueife, niemals geluefen ift.

1. März.

^n ber erften @äene erfunbigt fid^ bie ^elbin ber

5'tobität, grau @Ife $8erger, bei bem SaboratoriumS-

biener ^no^|), ob bie @i-perimente, mit bcnen ibr

03atte. ber ^rofeffor an ber Uniberfität 9Kiincben,

S)o!tor .©elmut ^Berger, guräeit befdböftigt ift, „mirf=

Iid) fr gefäbriid)" feien. 3)er abnung§boEc ^örcr er=

rät alfo gleidi gu beginn be§ @tüde§, ha^ irgenb et=

IraS früber ober f^äter ei-:pIobieren mirb. S)icfc ©j=

:pIofion ift richtig ber S^naüefeft be§ erften 2lftfd)Iuffe§.

©erabe lEiat ber ^ribatbogent ®oftor ©türmer gur

^elbin, feiner ^ugenbgelicbten, bon ibrer einfügen

Jceigung gefprodien, gerabe bot er ficb beflagt, bafe

ülles Sid^t bei feinem glüdlidben ÖJebenbubler, bei

6Ife§ ©atten, fei, mäbrenb er feiber im ®unfel ber=

barren muffe, gerabe Ijat er bie geliebte gron ange=

flebi, fie möd)te ibm bocb nur einen eingigen tröft=

lid)en ©trabi biefe§ Sid)te§ gönnen, — ha, gauä

10*
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a terapo, erfolgt im Ü^ebenäimmer bte ^ata[tro^£)e, unb

^^rofcjior 33erger, eben befd^äftigt, ein neue§, gcl)eim=

nigbüHeg Sicf)t ä la S^ontgen f)eräu[tellen, öerltert bei

bet (Sj^Iofion ba$ 3(ngcnlid)t.

S)ag l^ntercffanteftc an biefer Iid)töoIIen ^anb=

lang i\t bü§> 23eL-I)Qltni§, ba^ ätoijd)en 33erger unb

©türnicr be[tef)t. ©tiirmer bnt „f(f)mäbü(i)e S^ritifen"

über bie leisten 23ü(f)er 33ergcr^ t)eröffcntlid)t, unb bte=

fcr, ein ed)ter beutfd)er ^srofefjor, rul}t nidit ef)er, al§

bis fein .^h'itifer al§> 2tf[iftcnt unb ^ougfrcunb in

feine SSilla 3iel)t. ©tiirmer, ein glongenber ^op\,

foK fein Sdjaffen üerftet)en, baran teilnebmen unb i()n

beffer beurteilen lernen. 3tuf foId)e SBcife :pflegen bie

^rofefforen it)re Si'ritüer om bcften ju toiberlegen.

®oftor Stürmer aber, ber ben berübmten unb reid^en

@elet)rten 't)a'Bt, l)at fic^ borgenommen, ben Stibalen

äu bernid)ten: er toirb beffen ©rfolg gerftören, er toirb

Srau ©Ife berfiiljrcn. @r beginnt bamit fd)on im
erften Wft, aber erft im gtociten entfd)Uefet er fic^ gur

91ntoenbung eine^ (Sctoaltmittel^: er lieft feiner ^ul=

bin ein @ebid)t bor.

Fimmel, toeldie ^raft ber SSerfübrung liegt in

folcb bierfüfeigen :v3amben, toenn fic entf^red)enb bor=

getragen merben! grau @Ife fdimiiät auc^ fid)tlid) bin,

unb mer n)eife, toa^ gefd)äbc, menn uid}t ber blinbe

©atte unberfebeng baaufäme. @r triE ba§ gefätjrlic^e

©5:berimcnt, ba§ ibn fd)on fobiel gefoftet, nunmebr
mieberbolcn. ©tiirmer foH e§ je^t on feiner Statt

auSfübrcn. ®er ^err Soscnt berfud)t gtoar äuerft

einen fleinen 33etrng, er leugnet, bafs ba§ ueuerfun=

bene Öid]t geleudjtet f)obe, — grau ©Ife aber ftebt

mit eigenen 9Ingen, toie e§ aufflammt, unb ftürät

fi-f)Iud)3enb an bie 33ruft be§ 33Iinbcn: „Helmut, bu

baft gefiegt: ba^^ 2id)t!"

^m brüten 5r!t berfud)t ber ^err S^ojent einen

iicinen ®icbftabl; er WiU fid) bie foftbarcu 2J?anu=

}fri|3te be§ ^^rofefforg mit ben 9tufäeid)nungcn über
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i)ic ©rfinbung aneignen, nnb iriebcr ijt c§ g^on 6Ife,

bic if)n nötigt, feinen dlanb f)cran§3ngeben. SJJit gng
nnb 9tecf)t er[ticft fd)IicBlirf) ein fo f)eröorragenber 53ö=

fen)id)t niie biefer iQrifd^ = friminaliftifc^ üeranlagte

Softor Stürmer bei einem ©j^eriment mit bem neuen

Sid^t, morauf grau @Ije Iie5e= nnb reneüoll iljrem um
breifeig Saf)re älteren (Satten abermals an bie 23ru[t

finft. „©Ife, fiabe id) bid) enblidi gefunben? 2)n Öid^t

meiner Singen!" rnft ber Seglürfte— ba, gang a tempo

intoniert unten im ©arten ber 2tfabemijd)c @ejang=

berein einen feierlid)en GE)or, nnb brei ©tnbenten in

SBic^S mit einem Öorbeerfrana treten bebentungäöoll

in§ Binwier.

3??itjdinlb an ber fientigen S'^obitöt: „^ r o =

fcffor33erge r", 2)rama in brei Elften öon ^ a n §

@jd)elbad^ ift ber Sei^jiger 33onffrac^; benn ftätte

nid)t bei biefer @elegent)eit bic 93?utter ber grau ©Ife

if)r Selb öerloren, fo t)ätte biefe nid^t nötig gef}abt,

ben um fo biele§ ölteren ^rofeffor $8erger gu l^eiraten.

S)ie§ fann al§ ein neuer S3emei§ für bie SBed)feIn)ir=

fung glpifdien SSoIfSmirtfc^aft unb Siteratur gelten.

3. März.

Über bie 5Irt, trie @ r i H p a r g e r bie Sort=

fül^rung feines ,M ft I) e r"=Sragment§ geplant tiaben

moi^te, ift eine Zeitlang ebcnfo eifrig bebattiert toor--

hcn mie über bie Si'QOe. toarum njof)! ber ^id)tcr

biefeS mäd^tig mit allen Stegiftern einfe^enbe S)rama
niemals boüenbet J)abe. S)ie ©rgebniffe fold^er (Sr=

örterungen blieben belanglos, ^n begug auf ben bra=

inatifd)en S?onfIift fiatte man ©riö^aräer miber 0riII=

^ar^er alS Beugen aufsurufen t)erfud)t. Stufeerungen,

bie ber bamalS natieäu STditgigiäfirige, bermutlid^ nur,

um bie il^m läftige 9?eugier f)öfli(^ abaulrefiren, gu

einer SBiener ^unftfreunbin getan („@ftf)er ftirbt,
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naä)hem fie eine ©onaiEe gelüorben, ober füf)rt ein

qualboEeg Seben neben bem franff)aft erregten ^ö=

nig") n)ibcrf^red)en böHtg ber Seic^nung ber (£f}araf=

lere, toie fie [id) in bcn beiben er[tcn 3[ufäügen bar»

bieten, ^einriif) Sanbe l^at bicje 3SerIegenE)eit§=2lu§=

fünft am beften anfgeflört: „93?ir," fdf)reibt er, „l^at

ber olte ^err einmal gefagt, ba^ er ben ^lan gu

,6ft()cr' total bergeffen f)abe."

Unter bcn anfgefutfiten ©rünben, bie ©rillparaer

beranlafet [)aben fonnten, ba§ ©tücf liegen gn laffen,

Ienrf)tet am efjeften noc^ ber ^inmei§ anf bie 3uftänbe
be§ bamoligcn Cfterreic^ ein, bie ben mit bic^terifdier

gretfieit bef)anbelten ©toff öon jebcr 33ül)ncnanf=

füf)rnng an?4rf)nef5en mnf^ten. Un§ jebod) fdieint bie

öon ©mit dlciä} in feinen anSgegeic^neten @rill|)aräer=

©tnbicn nur flüci)tig berüfirte Slnnafime h)eit nöl^er

3U liegen, toonad) bie „^übin bon 2:;oIebo", bie etma
um bie glci(f)e 3eit inie „©ftfier" ^loetifc^ fon3i|)iert

nnb breifeig I^aFire f^öter boücnbet mürbe, ben S[u§=

ban ber biblif(f)en ©ic^tung berf)inbert ijahe. 2)enn ba

unätoeifelfiaft mancherlei, toa§ für bie (£f)arafter=@e=

ftaltnng nnb bie innere ©ntmicfinng micf)tig mar, an^

bem einen ^lan in ben anbern übergegangen ift, füf)I=

te ©riüparger mobi mit tiefem Unbef)agen bie ^aral=

lelität ber .^au^tlinien, in benen ficf) ba^ tolebanifdie

2)rama nnb ba§> fnfantfdfie g^'t^ön^ent beilegten. Tlan
t)öre beif|}iel§meife, toie in „©ftfier" ^aman§ ©attin

3are§ bcn Gbarafter ir)re§ S?önig§ Slba^ber fdjilbert:

„S)a§ ift bie 3{rt fo biefer iueidjcu SOtiinner,

2)te leben nur unb ftnb in einem "iBcib.

SReirf) au§ bem 9]orrat i^rer tiefften iBünfc^e

33efletben fie ber ^ieiflung Öec-ienftanb.

35}a§ ii'genb fc^ön, unb luär' e§ uniieretnbar,

SSereincn fie ob bem geliebten .viauVU.

'^oäj fommt ber Xac\, ber fie be'5 QiTt"'"'^ ,5eibt,

^erftreut, H)a§ fie llnmöiilid}e§ üerbunben,

Sann gäl^rtö in if;nen, unb ber (SigennnHe

©töBt feinblic^ an?", lüa§ fünft [o frcunblid^ fc^icn!"
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^ft bte§ ntd)t 3ug um Quq be§ 5?öntg§ Sllfong

©f)Qrafter, au§ bcm ftd) bcr 901130 SScrIaiif ber „^übin
boit 5£oIebo" ableitet uub erflärt? (Unb i[t bieg nic^t

3uö iint Bitfl ciud) @rinparäcr§ (Sfiaraftcr felber?

Tlaii wivb bicfe 5fnnicrfung gerabe Iieiit, am füufunb=

3toonäig[tcu JtobeStag bcr „cmigcn $8raut" ^atl^arina

t^röliüd) mit ©ritnb fiinäufügcn bürfen.) Unb bte

|inuenfül)lc, forrefte (SIcotiore bon ©nglanb unb ^ö=

nigin 2>a[tr)i, lucnn biefe auä) in ber gerne bleibt,

bann ?Jcarbüd)ai bier unb i^iaai bort, bcrgleid)bar me=

nigftcnS in ber äu|3eren ^ofition jur .^clbin, enblic^

bte ^erfifc^e unb faftilianifd^e ^ofgefenfd)aft, — tm=

mer fliegt ber S3Iid be§ Sefer§ älxnfdicn hcn beiben

^Dramen F)in unb ber unb crfennt unb mifet ibre inne=

reu jlbnlidifeitcn.

Um ein 93ilb gu gebraud)en: mie ein 3Sampi)r r)at

bie ^iibin bon S^olebo ber armen ©ftber allmäblid) ha^

Jölut ou§ ben SIbern gejogen. 3Bie jebocb mochte e§

gefommen fein, ba^ ©rillt'oräer juft ba§ f^ianifdie

(Stüd auf S?often be§ anbern boKenbete? 2^ie§ erflärt

fid^ bielteid^t am einfac^ften an?: be§ 2}id)ter§ Äinne§=

art. S)er 3ru§bau be§ „@ftber"=S^agmcnt§ bätte gu

einer 2Serf)errIid^ung be§ ^ubenmäbd)en§ unb tbre§

®tamme§ fübrcn muffen, — ba§- \vat fd)on in ber

gangen Einlage ber Siditung toie nidit minber im
©eift bcr Segcnbe begrünbet. 2)iefe S^otmenbigfeit

aber genierte ben S)id)ter. ®te Jtolebanerin bagegen

fonnte er nad) .^ersenSluft al§ „©anaille" barftcHen,

— ba^ ^af5te ibm beffer, unb fo fd]uf er lieber bie

„^übin bon S^olebo".

®ie beutige Sluffiibrung leuditete tief in bte

©d^önbeit unb bcn feffclnben SSerftanb bcr ^iditung.

SSor allem erfreute Sröulein "i^SoIIner burdb bie fd)Iid)te,

finge unb innige .^unft, mit bcr fie bie ©eftalt bcr

^elbin berförbcrte, bereu ftolgen gi^eimut beranfd)au=

Iid)te unb bcn Übergang an?^ bem 3'fubig=Unt)erlön=

lidjcn in bie bräutlic^e ©rfafetticit bcrbeutlid)te. ^0=
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bei fiatte fie eine jo gtoingenbe ^lor^ieit be§ 2lu§brudf§

unb trufete ben ©inn ber 9iebe burd) bie feinftc Sdfiat'

tierimg be§ 2;on§ fo böÖig {)erQu§3uf)eben, bafe man
nur immer subören mocf)tc, toie [ie ibrc ©ad}e bor

3I{}Q§t)er füE)rte. ^err ^ird}, in einem ftilboüen .^o=

ftüm, mit einer S^opfbeberfnng, bie ein 2)HtteIbing mar
ätoifd^en .^elm, St)Iinber nnb S^uc^enform, lief) bem
grübeinben .^önig ben Slnftanb feiner ©rjd^einnng

nnb bie SBorme jeine§ 9Sortrag§; er mirfte unb gefiel

tro^ feine§ .§nte§. ®ie Sicfitung, bon ^errn Snten=

bant ©laor mit ©efrfimacf in ©gene gefefet, blübte

immer ^räd^tiger auf, fe iDeiter fie boranfcfiritt. 3n§

fie föb berftummte, banfte berglicfier 58eifoE ben Wü'
Unrfcnben für il)re fieiftnngen.

2. April.

dlidjt obne ©runb f)at ® a r b o u § „5 e b o r a"

feit mef)r al§ atoangig ^abren anf ©cbauf|?ielerinnen,

bie ficb einiget zutrauten, eine ftarfe 2lnäiebung§fraft

ausgeübt. 3Biffcn ober füblen fie bocf), bafe bie ^unft,

bie fie für biefe Atolle aufbieten, in ni(^t aEtäglicber

SBeife burd) bie S^'unft berftärft mirb, bie biefe Atolle

für fie aufbietet. ®enn inbcm bie ^elbin im ^an^t=
teil be§ 33orgongg eine rafenbe Seibenfcbaft nidit gu

geigen, fonbern su berbergen bat, — eine Seibcnfd)aft,

bie ber 3wfd)auer obne meiterc§ glaubt, — ft)irb äu=

gunften ber S)arfte[tung eine latente <*?raft rege, bie

im ^ublifum gleicbfam bon felbft mitmirft. 2}cr=

geftalt, ba'B bie ©c^aufbiclerin, bie fid) um bicfen

©runbton ibrer STufgabe auf tüeiten ©treden ber

^anblung gar nid^t gu fümmern brandete, ibre grofe=

artige ©elbftbeberrfd)ung in ein um fo bcHereS 2id}t

fe^en mirb, je meiter fie in SBirflic^fcit bon biefer

©efübl§bäm:bfung entfernt ift. ^a, loenn nicbt bie

©jblofionen 3U 33cginn unb am (5nbe bc§ ®tüdc§
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tooren unb ha unh bort ein 3lutfcf)cujpicl einfiele, ba§

Die ^Qufion bcö <§örcrä ipiebeu amDärmt, formte eä

fid^ gor leidit ereignen, bafe eine nntergeorbnete S)ar=

fteHcrin, mcil [ic nnr ba^ SiuBerlirfic trifft unb fid^

fünft ber ^Iragtraft ber 9toIIe iibcrläfst, in it)rcr

(Stumpfheit einer bebentcuben .Vlünftlcrin überlegen

fd^iene, in bereu gcbora bie gefpanuteu ©nipfinbungen

n3ettcrleucf)ten unb bie barin met)r tut, a{§> nötig ift.

^-räulein Sauge, bie f)eutige ^^ebora, ift biefer

$BerIocEung, 3uniel 3u tun, nirf)t inuner au«gcmid)en:

c§ luar uid)t ifirc (3cf)ulb, menn ber gute ^panoip arg=

lo§> geblieben ift unb feinen 2Serbacf)t gefdiopft f)at;

aber fie ift in tJ)rer 2lrt eine fo fetir intereffierenbe

(Sdiauf^iielcrin, ba^ man ifu" gern unb mit 3lnteil

felbft bortljin folgt, wo fie fehlgreift ober einen ©ffeft

fallen läßt. So geigte gleich ber erftc Wft eine leere

«Stelle, ba gebora auf ber .§i3I)e if)re§ ®d)mer5e§ bie

l^ier faum entbefn'Iidien t)eroifd)en STfäente, bie un=

fere <iTünftIerin ticrfdf)mäl)t ober nic^t befifet, burd^ fein

gleid)mcrtige5 Stusbrudgimittel gu crfe^en n^ufete.

3Ba§ fouft bie StoHc bcrfougt: S3erebiamfeit, ^nner=

Iid)fcit, Temperament, bie Smiiren ber Sßeltbame,

t)orteiIf)afte |3erfönlid}e @igenfd)aften, gcI)oben burd^

präditigc J^oiletten, — üon allebem ift gräulein Sauge
nid^te fdmlbig geblieben.

^enu man beute beobadjteub in Sarbou§ ^Trama
blidfte, fonnte mau ermeffen, nioran e§ ber mobcrnen
2{ftt)etif gebridit. ©§ fel^It un§ in biefer Seit ber

gormenfprengung unb be§ Äud)en§ nad} neuen <flunft=

ftilen eine ana(itifd)e föinfüfirung in bie ©bolution

be^ 'Tramal, eine 3^arfteIIitng feinet 3ru§bau§, feiner

3:;riebfräftc unb ber @efe{3e, bie fid) barau§ ableiten,

eine ^ei^olicbcrung be§ 3iifQnimenI}ang§ jmifcfieu ber

Urfad^c ber Sjene unb il)rer SS^irfung, eine Gr=

flärung bc5 5J?itarbeiter = 2SerI)ä(tniffe§ smifd^en 3fU'

tor unb 3iifdiauer, eine llmgreusung ber inneren unb
öufeeren Scotmenbigfeiteu, bie für bie 33ür)ne ein für
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aKemal gegeben \inb, — furj, eine UnterjncEinng, hie

un§ auf ©runb beffen, \va§> \vav, unb auf @runb
beffcn, \va§> ift, äetgte unb lefirte, tüte ber gelöfte 3"=
[anunenl^ang äluijdjen ber neuen unb ber alten ^unft
n:tcberf)cräu[tellen ift. SDiefcä I^eut fo geringgef(^ä^tc

^rarna „gebora" ift nämlic^ ein 2)Zeifterftücf ber

bramatifc^en ^ec^nü. ©äöe e§ bereinft $ocf)f($uIen

für Sramatifer, n)ie e§ fe^t fd)on ^oc^f(f)uIen für

;^ournaIiften gibt (aEe§ 2:;ec^nifcl)e läßt fid^ leieren unb
lernen), fo luürbe man an „gebora" bie S^abellüfig^

feit be§ bramatifc^cn Q5efüge§, bie Straft ber fleinen

unb großen @|)annungen, bie ^lugFieit aHer SSergöge»

rungcn unb SScfd^Ieunigungcn, bie finnreid)c 2(rt ber

9^ebc, in ber faft aUc§> sucinanber in S3cäicl)ung ftef)t,

rt)ie an einem 3)?ufterbeifpiel bemonftriercn fönnen.

Unb biefe Darlegung, bie un^ fef)It, lüürbe ergeben

muffen, ha^ ba§, lt)a§ man fieut lx)egrt)erfenb al§>

„Wa<i}c" beäeid)net, eine fd)Uncrige, burd) @cnera=

tionen geübte unb unentbef)rlid)c ^unft ift. ©§ toürbe

fid^ geigen, bafe bie menigen 2^f)catererfoIge, bie in

ber neueren Seit einige Sauer batten, nur ergielt

mürben, toeil ber Stutor nid)t beanf^rud^t I)atte, bafe

bie 33ül)ne ficb nadi if}m rid)te, fonbern meil er bemüf)t

getoefen ift, fid^ nad) ber 53übne gu rid)ten. ©§ mirb

alle§ barauf anfommen, in bie cr:probtc alte ^unft=

form ben ^nf)alt ber neuen !^been äu giefeen. Xie§> ift

ber 3Beg, auf bem ha§> ®ranm au§> feiner jeljigen befo=

laten ^lanlofigfeit micber gu 9^id)tung, 3tel unb @e=
mid)t gelongen fönntc. ^it ^^äbigfeiten, bie nmn
nid)t befifet, unb mit .Qunftübungen, bie unbequem
finb, mcit fie i^hi^ crforbern, finbct man fid) freilidö

am beftcn ah, inbem man fie öerad^tet. Slber e§ ift

unfere fefte Überjeugung: bie ^n^iinft ft'ii^^ miebcr

benjenigen ©ramatifern geboren, bie e§> nidbt ber=

fd)mäben toerbcn, bei ibrcn SSorgöngcrn, unb felbft bei

einem ©arbou, gang befd^ciben in bie 3d)ule gn geben

unb bon if)nen gu lernen.
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11. April.

„^ o\ e 33 e r n b", ba§> gerabeäu nieberbrürft,

rocrtn man g§ lieft, mac^t auf ber 23ür)ne einen 6effe=

ren ©inbruif alg im 33uc^e, rtieti e§ ben ©d)auf|)iGlern

einen Uicitcn S^nelraum läfjt, ha?-: bloß 23ei-ed)nete

mit Scbcn 3u füllen. ^e§f)alb fönntc ber ^'ic^tcr t»iel=

Ieid)t nicf)t§ ,^Iiigcrc§ tun, alö barauf ^u r)alten, bafs

feine ©türfe erft gebrückt lucrben, iDenn fic längft fc&on

aufgefüfirt morbcn finb. Wiv Ijaben gegen ben .§aut)t=

äug ber ^anblung ein nnitbern)inblid)e§ innere^ 33e=

benfen. SBcnn ha% ^^rieateu alg foIrf)c§ übcriiaupt ei=

nen ©inn f)at, fo toirb, n)ie tuir glauben, feine ^bce

barauf 6cruF)en, bafe e§ un§ 2)?enf(^cn fd)ilbert, riiftige

über nadjbenflidic, bie burd) irgenb eine Seibenfdiaft

ha^u getrieben nierben, fid) gu rür)ren, nad) etn)a§ gu

ftreben, bie angreifen ober fid) gur SBefir fetjen, furg,

Scute, bie etlüa§ luoHen unh etiDa^3 tun. 2)raniatii(^e

SWenfc^en biefcr 2trt finben fic^ in gleicher 3Beife in

ber ^öfjc unh in ber S^iefe, unter ben Surften ber

2Be[tgefc^id)te mie unter ben Plebejern be§ 9^ac^t=

afi^Ig. ^affibe gelben ber Süline rtierben n)enigften§

geiftig fein; fie inerben un§ ftatt <(?raft ©cbanfen
geben ober ifire ^affibität inirb bie 3rftion ber an=

bern bebingen. ©ine ©eele müfete ha fein, eine ©eele,

bie au§ ber ^raft, ober au§ bem 3BiIIen, ober au§ ber

.Kultur, ober au§ aüem gufammen ifire 9caf)rung ätel)t.

S)ie animalifdie 2)umbf6cit jebod), nüe fie ftier mit

med)anifdier SBirflidjfeit^treue ben niebrigften Se=

ben^formen abgefefien ift, biefe§ fataliftifdie ®i(^=

buden unter unbegriffene gemeine ©emalten, biefe§

trübe .gelbentum be§ geprügelten ^unbe§, toie 9tofe

93ernb e§ beranfdiaulidit, — aU ba^, fann in un§ nur

bie Überaeugung beftärfen, ha^j 3cit unb ©rfal^rung

über Oerfiart §au^tmann feine ©emalt fiaben.
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20. April.

S)er ^almenfjQtn öon Serujalem, unter bcffen

fronen bte laulerfte S^äd^ftenlicbe mit 3)lenjd^en= unb
mit @ngel§äungen rebet, — er grünt nun auä) im
neuen 6paufe. ©ine gute 2luffüt)rung gab I)eut bie

uncntbef)rlid)c S)icf)tnng bem ©:piel:plan mieber.

Stufecrlic^, mit ber ©rfdieinung auf ber alten 33ü£)ne

berglic^en, ift ha§: ©tiicf faum miebersnerfennen.

Originelle mauriid)e 2rrd}itefturen unb fcfiöne Üanh'

jd[)aft§biIbGr jd)niü(fcn c§. 33cfonberg iirädfitig i[t ber

Stubicuäfaal im ^^^ala[tc be§ ^oalabin, entäücfenb in

feiner fatalen ©emitterftinunung ber 3ifternenpla^

öor 9^ a 1 1^ a n § ^oufe, mirhtngSüoIt auc^ gleich bie

erfte ©generie: ber ^of be§ üom 93ranbe befc^öbigten

©ebäubeS mit einer ernften 30Preffe im ^intergrunb.

9?ur traben \iä} in 93eäug auf biefe @röffnung§=

beforation bie 9KaIer eine fleine greitieit erlaubt.

2)er S)i(f)ter l^at für ben Sluftritt einen glur borge»

fdfirieben, toie er and) bormalg bicr gn fef)en toar, unb

fnüt)fte an biefe (Situation an, inbem er 9ied[)a, bie

iljre Ungebulb äußert, ben 3]ater gu umfangen, fagen

läfet: „^I)r atmet SBanb an äßanb mit ifir unb eilt

nid^t, (Sure dtedja gu umarmen?" ^n einem offenen

^ofe aber l^at biefer .^inmei§ auf bie intime I)äu§'

lid^e 9^ät)c feinen S^^ecE, unb fo unbebeutenb biefer

äßiberfpruc^ fd^einen fönnte, man merft if)n, meil

e§ im -ginblid auf ben '3inn biefer Sichtung nicf)t§

eigentlid^ llnbebeutenbe§ gibt ober geben foEte. ®onft
jebod) mar alle§, mag gum 9?aF)men be§ (Stücfe§ ge=

bi3rt, aufg befte gelungen; diarafteriftifd)c unb reiche

.^oftümc |)afeten fid) iljm an, unb eine öortrefflid^e

9?egie (^err ^ntenbant (Slaar) I)atte nid)t nur auf ein

tabellofeg Bufommenfpicl Sebad)t genommen, fon=

bcrn auc^ ba§ S3ilbf}afte bee 2Sorgang§ gut I)erau§=

gearbeitet unb mandierlei ©taffoge mit ©efdimad
llingugefügt.

9^ur ein eingigcr unb gang leifer B^ücifel fei t)ier
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alt äuBern geftattct. @alabtn§ (befolge be[tel)t utc^t

am Höflingen, bic [id) \o ungcsaningcn gruppieren,

irie [id) bieö felb[t bie europüijdjen Sd)rau3en in

fö'cgcmpart il)rer $errjd]aft nid)t I)erau§nel)men

würben. (2ä finb ber 3cit unb bcm Sanbe nad)

Sflaüeii, beren el)rerbictigc JiHcgungöIoügfeit ge=

niigenb bcgrünbet luäre itub bic eine Stulcftnung an
bcn (Stil Don S)Jeiningen nic^t \voi)l geftottet. ^nbem
toir ben ^inlüeig auf bic neue 3Iu§[tattung be§ 2)ra=

niaS öoron[teIIen, fei bod^ nid)t unterlaffcn, an einen

©ebonfen gn erinnern, ben ber 2)id)ter jelber einmal

al§ ^ritifer geäußert f)at: „^c^ jd)lr)eige bon ber

öuBern ^rad)t (mit ber irgenb ein Srama auftrat)

benn biefe SSerbefferung unfere§ X^eatcv^i erforbert

nic^t§ al§ @clb; bie .fünfte, beren ^ilfe bagu nötig

tft, finb bei nn§ in eben ber SSoIIfommcnlieit al^ in

icbem anbern Sanbe; nur bie STiinftler iroücn eben=

fo begatilt fein mic in icbem anbern Sanbe!"

2)ie abgerunbctc Sarftcüung bereinigte erprobte

Seiftungen, bie man bon früljcr f)er fcnnt, mit neuen

Darbietungen, bie fid) erfofgreid^ 3ur ©eltung bra(^=

ten. Sa^ ^ublifum Iaufd)te ber S)idituug innerlich

befc^äftigt unb bcmegt, unb fein 33eifaII banfte ber

SarftcHung am @d)Iufe febes Sluftritt^. @§ mar ein

erbaulicher 3Ibenb, ber nod) eine eigene Tlavfc habüvä)

ert)telt, bafe er ba§ Saunige be§ 2!rama§ ftär!er, al§

man borl^er gn empfinbcn gcmoftnt mar, berbeutlid)te.

Tie^ mag fid) barau§ erflärcn, ha^ faft fömtlid^e

Sarftetter, fomeit fie ba^n befugt maren, bie @üte,

auf ber fi($ if)r (Stiarafter aufbaut, mit SSorteil beton=

ten. Unb biefe @üte, bic unfid^tbare gäben bon

einem aum anbern gog, mcdte and) aücntl)alben ba§

leifc Sad)cn, baS^ in ben 25erfen ber 3)id)tung fd)Ium=

n;ert. Tlan borte fie, man ermog fie, nmn gcnoB fie,

unb bicHeidit finb babei bcm einen ober bcm anbern

3ufd^auer bie Söorte ^Iaten§ burd) ben ^opf ge=

gangen:
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Seiitfdie Siragöbicn l^ab xd] in lOicnge gelefcu; bic befte

©dtjicn mir bicfe, mieiiioJ)! obnc ©efpenftet unb ©^)ul.

§ter ift alles: ßbai'ßfter unb ©eift unb ber ebelften 3)Jenfc^]^cit

^tlb, unb bie ©Otter Bergel^n bor bem aUeinigen ©ott.

27. April.

2)a§ neue ©tüd arbeitet mit ben alten ©d^lranf'

niotiben; bie ©d^auj^ieler, fon)eit [ie banfbare Stollen

Ijntten, freuten ficf) if)rer, unb ba§ ^ublifum amiifierte

firf). WM)v al§> biefen biinbigen Serid^t braud)te man
bon ber fieutigen 3iobität: „(£ f) a m:b er a t) § Sei =

ben" bon ^. 33 e b e r unb W. @ o u H e nid^t äu

geben. SBer ha§ SBefen ber ^arifer ^o[je fennt,

toürbe o^nefjin iDiffen, ma§ ba§> (Sind mJl unb morauf
feine SBirfung beruljt. (5^ \v\U nid)t§ ineiter, oI§

Ijeiter fein, unb arbeitet in biefer 3Ibfid)t mit ben t>er=

n)cgenften SD^itteln einer au§gelaffcnen @ituation§-

fcmif. S)er ^itubige mürbe öieüeicfit gar an§' bem
blofeen Süitel ben ^nbalt bes Scfimanf^^ erraten: ba

tvhh ein iunger Tlann fein, unb ba merben junge

grauen fein, unb ba mirb c§ gu Siebe§I)önbeIn fom=

men, unb ha toerben fic^ (Siferfüd^teleien unb SOiife=

berftänbniffe f)ineinmif(^en, unb ba mirb biefer ©F)am=

:berai5 in bie toöften SSerlegenbeiten geraten. @o
ober äl)nlid) rollt fic^ aurf) mirflid) ber SSorgang ab.

SfHein ma$ liegt an bem Snl^alt be§ @tücfe§? ^enn
e§ eine ©igenfcfiaft i)at, auf bie e§ fid^ berufen bitrfte,

fo ift e§ ber goffonmert, ben e§ befi^t, unb biefer Ißor«

äug fd)üt3t e§ bon felbft bor jeber 23ermcd)felung mit
ben beutfd)en @(f)n)änfen, bie auf unfern S3ül)nen

grafficren. 9?ennc man e§ .^itnft ober ^unftgetocrbe,

— in ber Wrt, mie bie Slutoren bauad) trad)ten au§:

nicf)tigen 2Sorau§fel3ungen eine SSerrtiidflung gu ge=

minnen unb fie mit Einfällen au§äufdimüdfen, in biefer

Sfrt liegt S^'unft genug, unb bie '^arifer -Ferren men=
ben an ifir SSortiaben mefir @ifer unb 9Za(f)benfen, oI§
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biejenigen bermuten, bie fid^ blofj btc Wi\\)t nefimen,

e§ gl! üeraditcn. 3Biffcu luiu bod) lanoft, bafe e§ eine

Scid)tigfcit bcr %qxw\ gibt, bic fo fdilincrtg il't, bafe nur

bie enifigftc Strbeit fie Ijeröorgubringcn ücrniag, —
eine Slrbcit, bie \\)x 3iel in bem S^oment erreicht, ho.

if)r 3ierlid)e§ SBerf borliegt unb man bon il)r felber

nid^tS nicbr nicrft.

7. Mai.

C § f Q r SB i I b e § ^inrid)tung, boüäügcu burd^

bon englifdicn Staat, — unb baC^ „bon 9kd)tö lücgen",

— lüirb bicIlGid)t jd)on bem nädiften 0efcf)lcd)t unfofe=

bar bünfcn. Senn biefeg, 5u milberen 2Inid)auungcn

über S?erfct)Iungen fieranreifenb, bie in ber ä'^enid^eu'

natur bcgriinbct finb, mirb [id) mof)I gu ber (SIeic^=

I)cit aller bor bem Oefete nodE) ernftlid)er befennen;

oUein e§ bürfte bic @Ieid)f)eit aUcr bor bcr Strafe

nid)t meF)r oI)ne Ginjdiränfung gelten laffcn. äJJan

mirb ämifdicn ben berfdiiebenen Wrten ber Sd^ulb unb

gmifcfien h^w berfd)iebenen STrten ber ®d)ulbigen

genauer gu unterfdieibcn miffen. ©in @enie, ho?:} ben

JRubm fcineg 3SoIfe§ unb ben gci[tigen Scfi^ ber

9J?cnid)r)eit mel)rt, mirb bann nid)t mel)r berurtetit

jein, hoA SBaffcrrab im 3it'i)tf)aii§ o" treten. SJZan

tnirb begreifen, ho^ man nid)t gleid^geitig einen @ott

anbeten unb ben ©enbling be§ @öttlid)en bernid}ten

fbnne. (SemiB \^o\ ho^ @entc ^flid^ten gegen ben

(Staat, aber auc^ ber Staat bat ^sflid)ten gegen

ho.^:> öenie. 2iefe§ l^at menig mit un§ gemein,

bic mir an ber ©rbe fleben. (5§ ift in feiner

SSeife eingig, föftlid), unantaftbar unb fommt ow'^

heiligen g-ernen. (5§ ift ein ?id)t, ho^ unberfeben§ auf=

Ieud)tet unb unberfebene mieber berfdiminbet unb

äum Urquell aEen 2id)te§ gurüdfebrt. @5 ift ber

SBiEe 5ur §öf)e, eine SScrfieißung fommenber Onabcn,.
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ein @ruJ3 ber ©iDigfeit. 2Sergeben§ totrb fic£) ©nglanb

bermaleinft bie ^änbe rt)ajd}en: „gort, berboinmtcr

glerf, fort, fag td), fort! 9^oc^ immer riecht eg f)iec

nacf) ^lut! 0,0,0!"...

© a I m e. Wlit gei)etmni§boEen ©trauern um=

fängt unS: bie ©ic^tnng, nnb lüie mit ftarfen Slrmen

äieF)t fie nn§ gu fic^ binonf. ©in innige§ 9^aturgefü£)I,

ba§> bange ©timnutngcn auölöft, bereitet hen ®d)au=

^Iq^ bor. ®ie ©djredniffc, bie bem 3)2i)fterium be§

@rabe§ entfteigen, bie It)rifd)en Söne, bie ba§ S3IüI)en

ber fersen angeigen, bie bämonifc^en .klänge, bie ba§

Sobern ber ^eibenfd)aft begleiten, bie SSebemenä, mit

ber ber $afe ber @efcf)Iecf)ter unb bie rojenbe 33rnnft

bcS t)erjd)mäl)ten 3Bcibc§ fid) fnnbgibt, enblid) ba§

Ungef)euere be§ n)eltgejdiid)tli(f)en 30?oment§ nnb

über bem ©angen boS tiefe ©rauen eine§ berfinfenben

3eitalter§, bem nid)tg met)r I)eilig ift, ein ©ranen bor

bem nnbegreiflid)en Hngeftitin unb ben SBunbern ei=

ner neuen <^eiBbotfrf)aft, — alle biefe rt)iberftreitenbcn

S^'räfte berbinben fict) im engen S^talimen biefeg 2;ra=

ma§ äu einem ^unftlner! boller @rfd)ütterungen.

®ie menigen (Bäi^c, mit benen 3[>iarcu§ unb Tlai'

t'i)äu§i über bie S^ragöbie be§ 3:^äufer§ berid)ten, Ijahen

fd)on oft bie <Riinfte befrucf)tct. 2SieIe unb grofee SWaler

baben ben Xan^ ber ©alome unb bie ©ntfiauptung be§

3)?anne§ an^^ ber 2Büfte "^uba bargefteEt, — erflören

aber fann un§ ben SSorgang nur ber ©eelenfunbige,

ber 35erftef)er, ber ßrrater, ber 2)icE)ter. 9BiIbe§ ®ra=

ma äiebt gleicf)fam ben @cf}Ieier meg bon ben 9^egun=

gen, ben b^inilidien unb unbeimlidjen , bie in ber

SWenfd)enbruft gu oberft unb gu unterft leben, ®cnn
bie ^au^tfrage, an ber bie ©bangelien fdjlpeigenb

borübergcben: ü)ie [tefit bie ^od)ter ber ^erobia§

innerlich 3u bem Wanne, bcffen Xoh fie beronlofet? —
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^ieje Sroge tv'ivh bon ber 'I)icE)tung mit jenen ^ji)cf)ü^

tjati^ifrficn @in[iditen erörtert, bie einem @ei[te ipic

0§far SBilbc nal^elagen.

Ob fid) feine 2fnffafinng mit bei fernen Xatfad)e

bectt, fommt nid)t in 33etrad)t. SSermutlid) War ber

banmlige Hergang ein lueit einfad^erer: bie noc^ fel^r

jugenblid^e Qalomc ftanb unter bem ©inflnf^ il)rcr

bon ^ot)anneg fd^tocr beleibigten 3['httter nnb t)ätte,

mie fie ba§ ^aupt be§ 2::äufcr§ öerlangte, aud) jebem

anberen 33eger)ren ber ^"perobiaä gemiHfatirt. 2f6er

fo, toie fie au§' biefer S)i(^tung I)erbortritt: fd^ön unb

fd^redlid^, feufc^ unb ^erber§ gugleid) unb mit einem

5ug in§ oabiftifdie befiaftet, ift fie nid^t nur eine§ ber

fra]3fierenbften @efd)ö|3fe, bie je in eine§ '^oeten .©irn

erfonnen unb gebeutet mürben, fonbern fie offenbart

bor aUem bie unbcränberlic^e ä)?enfd)ennatur, bie

Eieute unter milberen formen bie nQm(id)e ©eltung

J)Qt mie bor neun3el)n ^ar)rf)unberten. %nd) ber gtoeite

in ber 9^eif)e ber -geroböer, biefer ^önig (SloubiuS bon

{SalilüQ, mar mof)I in 2BirfIid)feit ein unfompliäierter

fluger 2)efpot, bielleidit gugleic^ ein eleganter, gebil=

beter SBeltmann bon guten SO^anieren, ber am .©ofe

be§ ßaligula unb inSt)on römifc^e ©itte gelernt trotte;

ben baterlanbSlofen ©efeUen, ber fid^ über bo§ bier=

fürftlic^e Familienleben fo unef)rerbietig gu äufeern

magte unb fid^ baburd^ ber qualifiäierten ä)Zaieftät§=

beleibigung fcf)ulbig machte, münfd^te er au§ ^artei=

43oIitif 3u fd^onen. ^mmer borauSgefefet, ba^ mä)t

überfiaupt SIabiu§ ^ofepf)u§ red^t F)at, nad) beffen

SDarfteüung t§erobe§ ben S^äufer töten Iicf5, meil ber

©influf5 bicfe§ 5rgitator§ auf bie in einer fd}meren

mirtfd)oftIid)en Übergang§3cit mifebergnügt getoorbe»

nen SWaffen bem S::etrardE)cn unbequem mürbe, ^n
bei Siditung iebod^ erfd^eint .*pcrobe§ II. al§ ein moI=

lüftiger ^oIoferne§, ber fein 05emiffen gemaltfam gu

betäuben trad]tet unb in beffen 3ecle ba?: untergeben»

be unb ba§: bon meitem fid) anfünbigenbe neue 2öelt=

f?. Tlamroti), Söcatercßrontt n. 17
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bilb finftcre SSorfteHungen unb entje|en§boIIe ^on-
bulfioncn ou^Iöfen.

^ecobiaS tl)rerfeit§, in ©aliläa bermutlic^ eine

föntgl:d)e Scbebame, hie mel)r l)on Siebe al§ bon

©toatSfunft Der[tet)t, unb bte nic^t begreift, bafe ei=

nem 5^id}t^ wie bicjem bergeloufenen Proletarier ge=

ftattet fein foüe, fie, bie Sürftin, mit feinen frechen

Sieben ungcftraft 5u beläftigen, — fie toirb im 33ud^c

an einer 2}?egäre mit meffalinifc^en Bügen, bie bom
^afe gegen ben ©enoffen ibrcr 35crbred^en unb öon ber

(giferfucf)t auf if)re eigene Xod)ter berge^rt mirb.

^ot)anne^ felber (er mufe mie onbere leiber fo lange

al§ "^uhe gelten, bi§ ntd)t bon ^. @t. (Sbcmiberlain

nac^getüiefen ift, ba^ er aus ^renglau in ber UEer=

marf gebürtig mar) ift mitfamt ben fleinen d^arafte»

riftifd)en iJ^ebenfigurcn mit 2)?cifterl)anb mobelliert.

Unb alle fbredjen eine ©brache, in ber faft jeber

©a^ einen ©ebanfen birgt unb jeber @ebanfe einen

92adöbru(f fiat, — eine (Spvadje, bie teilg fo boEer

3Bud)t unb teils fo boUcr ©üfee ift, ba^ man halb

bie j^anfarentöne ©bafefbeareS, balb bie atemlofen

fd)mülen Slüftertoorte be§ ^obenliebeS 3u I)ören ber=

meint.

3[Bie ftarf ber 3ciuber ber ®id)tung and) im ^l^e-

ater mirft, begeugte ber beutige Slbenb aufS unsmei^

bcutigftc. S)enn trob einc§ @runbfebler§ in ber 9(uf=

faffung, ben bie dleqie berfd)ulbete, inbem fie if)n nicbt

erfannte unb nid)t augfd^altete, berbtieb ba§ ^ubli=

fum unbeirrt im Joanne ber 33egebenbeiten, unb gum
©c^Iufe mürbe ein fdimac^er 3Siberfbrud^ burd^ immer
lauter fid) miebcrbolenben 33eifoII übertönt, ßeiber

bat bie SarfteUung bie ©eele be§ S)ranm§ nidit böUig

berau§gefüblt unb fid^ beöbalb im ©til bergriffcn.

a??an glaubte nömlit^, biefc ^anblung muffe, meif fie

mit mobernem ©eifte erfafet unb gefüllt ift, mobern
gefbicit mcrben. Tlan unterfdf)äbte bie ^raft be§ al=

ten ©toffeS unb überfab, ba^ e§> barauf anfam, eine
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hurd} ntd^t§ bel)iuberte, anfc^toeHenbe grofee tragifd)e

(Stimmung Ijerüocaubringen. SBir muten ber rea»

Ii[lifd)cn Slunft alleä ^u, nur eben ba§ eine nicf)t:

©timmuugeu finb non il)r nid)t gu tiaben.

^errn Sayrfjammcrö •C^crobc§ mar eine Seiftung,

bie an unb für fid) betrad)tcl, l)üd)ft bcad)tcn§U)ert, ja

an einzelnen ©teilen, fo in ber ÜberrebungSfäene mit

©alome, bebeutcnb mar; aber ma§ nü^t bie§, ba fie

au§ SSilbeä 5jid)tung gauj Ijerauäfiel! ©ein 1^'öntg

mar fein 2:;r)rann, ber @d)rerfen um fid) öerbreitet

unb äum Sd)lagfd)atten bes 5ßorgang§ mirb, er mar
ein 5ü?eneIaog, ber an Paranoia leibet, berfimpelt unb
öertrottelt, fein altte[tamentlid}er ^elb, ber mit ro=

bufter ©emalt gegen bie neuen ^been anfäm|)ft, bie

if)n, mie er al)nt, gule^t befiegen merben, jonbern eine

[innreid)e, gut burd)ftubierte (£t)arafterfigur aug ei=

nem yjeröenbrama ber ©egenmart. 3Die Sigur be§

^erobcg jebod) braucht ^atI)oö, be'ite^ ^att)og, — man
fonnte e§ id)on barau§ merfen, bat3 neben il)m bie

^erobia^ ber grau 2}tonbtI)al mit it^rcr fnap|)eu ©nt=

fd)iebenl)cit in 3^icl unb Siebe, in bcn menigen Tlo--

mcnten, in bencn [ie t)erau£'fommcn tann, ganj ftarf

mürbe, .©err S^ird^ oI§ ^oqanneg fd^eute gleic^fan§ bor

ber @etragenf)eit be§ Xonä äurüd, ber boc^ ben @d)id=

jalen unb ben furd)tbaren ^Bci^fagungcn bcg S^äufcr§

allein angemeffen jein fonnte. 2)ic einzige ©alome
barf otme ®d)aben für bie 2)id)tung, meil [ie fo jung

unb fo gan3 SSeib unb in tt)rer Statur al§ 2öeib fo

emig ift, il)re S[u§brud§mittel innerfialb beftimmter

©renäen ber I)eutigen 2BirfIid)feit§funft entnel)men.

gräulein Sauge tiat in bicfcr DioIIc, mie mir glouben,

jeber ©rmartung entfbrod)en. ©ie entmidelte bie @a=
lome be§ 2id}ter§ geiftig B'^g «ni 3"g unb fanb für

ba§ SSicIartige im 2Befen unb in ben SBanblungen ber

^elbin fo cinfadi fci^önc gormen, baf^ biefe bunfelfte

©eftalt ber "Didjtung bie burd)fc^cinenbfte mürbe.

S)a§ 3ufainnienfpiel liefe nid)t§ gu münfd)en übrig;

17*
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nur im erften Sfuftritt entbeJirte e§ ber S)eutlt(f)feit

ber dtebe. S)a§ ©äenijc^e, rcid^ unb malerifcf), äcigte

bQW [teueren 33Ii(f be§ reöiefüfirenben ^ntenbanten

^errn ßlaar. S3Iofe in ber S3eleud^tung, üon ber ^ier

biele§ Qbf)ängt, fonnten li^ir im§ nii^t 5urecf)tfinben.

S)a§ ©roma f^ielt im SWonbfcfiein, unb toenn biefer

anä) nic^t fo ed^t fein barf, bafe er bie 6inäeIE)eiten ber

S)Qr[teIIung bem 9(üge entgoge, \o mufe er boc^ immer
na($ 2>?onbjd)ein ouSfefien unb nidfit nad^ bem falten

ßic^t etma einer SBintcrfonue. Unb bon bem ä>?oment

an, ba ber genfer ba§ ^aupt be§ 2;öufer§ au§ ber

3ifterne fierborfiebt, bt§ gum 'Säjln'^, f)ätte man bie

(Säene fo bunfel Italien foüen, ha^ man ba§ ©d^re(f=

Iid)e gerabe nod^ geal^nt, aber nic^t mit ber nüd)ternen

2!eutli($feit, mie [ie einem "il^anoptifum äufommt, ge=

fd^aut l^ätte.

©inen SBunfd^ Fiat ber lieuttge Slbenb in un§ ge=

medft: ie^t erft möchten toir einmal eine ausgeglichene,

gute Wuffii()rung bon 0§far SSiIbe§ „©alome" felEien,

I)ören unb erleben.

28. Mai.

®]^afef|)eare§ 5i;ragöbic „5«' u li u § 6 a f a r" äf)=

nelt in ifirem STufbau, — luenn ein etma§ fernliegen^

ber 35ergleic^ geftattet ift, — etma bem gemaltigen

^alfblocf ber öftlid}en !j!oIomiten, b^n man bom
S)ürrenfec au^ erblidft: ben „brei Binnen". 2enn mie

biefeg ©türf Statur I}at iene§ ©tüd .^unft brei ragenbe

@i^fel, bereu jeber für fic^, burci) ßinfc^nitte getrennt,

an ^öl^e giemlic^ ben anberu gleid), ha^ 5Waffib be=

{)errfd)t. S)iefe ©lieberung, bie eine (Sc^i3nf)eit be§

33erge§ ift, ben man auf einmal übcrfc^aut, ift ein

gebier be§ 2)rama§, ha^ nad) unb naä) an un§ bor=

übcr^iebt. ®ie Si^ragöbie mit ben brei Binnen gerteilt

bie Spannung be§ 3wf)örer§, mcil fie bon ibm ber*
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langt, bafe er [id) im S^W »^cr nämlichen ^anblung
breinml non neuem fammic. $8i§ in bie 2)?itte be§

britten 5rftc§ i[t (Säfar nnbcl'tritten bcr ^clb bc§ 23or=

gangB, nid)t fraft beffen, tüaS er t)oIIfüE)rt, al§

bermöge ber Sfrt, toie ber 2)ic^ter bieje überragenbe

5ßerfönlidifcit, umglänst bon ber 2^ad)t be§ @enie§

unb iE)rcn unfterblidien $taten, in ben ©ebanfcn nnb

STnfdilägen bcr anbern fid^ fpiegeln läfet. 92cbcn il^m

nürb felb[t bie 3:'ngenb fletn, fie, bie noc^ nie einen

^om^eiu§ befiegt, ben ©toot befe[tigt unb frembc

$CöIfer unterjocht fiat. ^aum aber i[t (Säfar tot, fo

iDirb 2)tarf ^fnton burd^ bie [türmenbe gorumgjäene
3um gleiten ©ipfel be§ ®rama§ emporgetragen,

©leid^ aber finft ber 2;riumbir tüieber 3ur D^^eben»

figur berab, unb nunmel^r bleiben bie legten 2(fte

für 33rutu§ frei, bef[en (Jbara!ter, borljer nur ein=

fcitig beleud)tet, fid) auf§ reid)[te unb angieljeubfie

entfaltet. Sciber fommt er gu \pät an bie 9teibe; bie

0it>fcIlüanbcrung bat ben $efd)aucr bereits ermübet;

man ift nid)t mel)r emtifänglid) genug, fid) ber neuen
5fu§[id^t 3u freuen. 2)en anbern ^olofe im S^lienätal

aber fann man lange, lange beiDunbern, of)ne feiner

fatt 3u merbcn. —
2^ie 3^id)tung 30g Ijeut in§ neue ."oauS ein. ^a<i)

ben STnfprüc^en, bie feit ben ä'Jeiningern regegelDor=

ben, forbert fie biete unb grünbli($e STrbeit. ®ie
fdimierigen 9??affenf3cnen toaren forgfältig burd^ge=

probt. a:a§ 2?orf, ba^ in „^uliu§ ©öfar" feine gute,

aber eine grof5e D^oHe fpielt, „rbabarbcrtc" unb ftiefe

bie nadten SIrme in bie Suft, bafe e§ eine grcubc ipar.

•f?ur in einem fünfte berfob e§ bie 9?egie: ®o oft fid^

ber populus Romanus berfammcite, blieb immer nodb

^la^ auf ber 5Pübne leer, ^nfolgebcffen fonnte nmn
auf bie ^sbcc fommcn, nad)3U3äbIen, ans miebicien

.^cbfen eigcntlid) biefe§ 2SoIf „victor omnium gentium"

beftebe, unb bann gelangte man 3u ©rgebniffen, btc

bcr ^Hufion fcbr abträglid) Irarcn. @§ bünft un§
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be§lx)egen äipedmäfetger, bafe man hie ©gene fleiner

macf)e, aber [ie bafür gang mit 5Wenfrf)en füEe.

S)ic 2ru§[tattung I)at ein menig enttäujrfit, auc^

öie ^un[t be§ ©eorg guente§, bon ber t>orE)er jo biel

unh \o oft |d)on bie diebe tcar. SSor anbertfialb ^al^r»

l^unberten mag [ie ein 2;f)catertounbei* gelnefen fein,

]^eut leiften bie Seforationsmaler @d)tere§ unb S3ene=

re§. ®ie Strc^iteftnr be^ SDtoilänber ^ün[tler§ i[t auc^

ef)er j^eüenifc^ al§ römifdE), unb ba @rgänäung§ftü(fe

bagutraten, bie ipieber nid^t red^t 3u guente^ t"ifeten,

bejonberS ober tpeil in ben offenen ©genen nörblic^e

SSegetation mit fitblic^fter auf§ unbefongenfte tveäj'

feite, mangelte ber 2Iuffüt)rnng in allem 2tufeeren bie

©ini^eitlic^feit be§ ©til§. 2)ie einselbarfteHungen

iDurben Dom ^ublifum fefir Iebt)aft be!Iatfd)t, allein

fo fef)r fic^ ieber ^ünftler um feine Stufgabe unb um
ba§ 3wfainmenfpie( bemül)te, muffen rt)ir bocf) feft=

fteEen, boß tuir un§ faum einer „Julius (Iüfar"=5tuf=

fül)rung erinnern, bie un§ innerlich fo talt gelaffen

l^ötte toie biefe. S)er SIbenb trar reid^ an ©eräufd^eu

unb ©ru^pierungen, aber bie ©eele beö Srama?
blieb uncntberft unb if)re grofsen ©timnumgen famen

bor lauter Setailflcif] nidtjt gu i(}rem 9tec^te.

'^en ©äfar gab ^err 35auer. ®r gob ifin fo, mie

man im borau§ ermartet, bof5 ein tüd)tiger unb rou=

tinierter ^iinftler il)n f^icle. ®r geid^nete il}n al§

^errfd)er unb S^raftnatur, ber ^rabition be§ X£)e=:

ater§ entfprerf)enb, bcftimmt, gcbietenb, cjaft, fcf)au=

ft)ielerifdt) gerunbct. Gine anbere, met)r moberne 2ruf=

faffung fd)ien f)ier nat)C3uIiegen. Gäfar, ipic toir if)n

fehlen, ift ein ^^erbenmenftf), ein (Sd^Iad)tenbenfer, bei

oKem SBiUcn äur "Xat burcf)au§ gciftig. ©r ift ben

(Äed)3igern nal^e, bom Sebeii berbraucfjt, l)at auf feinen

^fclbaügcn bcrmutlid) eine eiterige 29HttcIof)r=(gnt5Ün=

bung afquiriert, berlor ba§ @ef)i3r auf bem linfen

Ol^r unb ift Irie mand^e§ ©enie e^ileptifc^en SlnföEen

au§gefe^t. Sfber feine ©eele ift unbeugfam unb if)re
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3tärfe bleibt tl)m bi§ gu feinem legten @ange treu.

Unb bort biefer ©celc öerlangt un§ mcf)r gu füJ)Ien,

bon il)rcm @Ictd)iuQt3, if)i'or diul)c, il)rcr Überlegen'

I)eit, bie fciuem üblen SSoräeid)en lueic^t, fonbern eö

ironifrf) ablueljrt.

^err ^ivd} gab bcn Wlavt Stnton mit bem gausen

Slnfgcbot feiner fd)önen nnb an§bauernbcn 5FJitteI.

^IIe§ 9H)etorifd)c gelang il)m boräüglid); c^ glieberte

nnb ftcigcrte [id} nnb begrünbete bic bemagogifd)c

SBirfnng, bie baDon ausgebt. SBeniger übersengte bie

2;rauer um Gäfar, bie nid)t innig genug äu ber ©mp=
finbung be§ ^örcr§ f^racb. ^err ^iegelmann, al§

Srutu§ ctma§ trodcn nnb monoton, fiibrte biefen (Sbci=

raftcr nid)t 3nr ©röfee em^ior. ©r nnb bie übrigen

23erfd)morcnen maren eine Sd)ar üon nüd)ternen 2)?än=

nern, bie bie Segeifternng für bie greibeit auf ber

3unge trugen, aber fid^ äur ßrmorbung eine§ ^uliu§

(Säfar mie gu einem ©efdböft ücrbanben. ''^iortia, be§

S3rntu§ ©attin, bon gräniein SJottnuin gegeben, i')at

nicbt bcn Wlui, gn leben, fie meif] nur bclbenboft äu

fterben. Sie ^oft öon ibrem ®nbe befiegelt be§ $8ru=

tu§ ©d)idfaf. „S^ranf an biefem @ram", giebt er,

innerlid) gebrod)en, gen ^bin^|)i: „'i^euer fdjiang fie",

ba§ beifet, fie batte glübenbe Noblen gefd)Iudt nnb fid)

fo ben Xoh gegeben.

^n biefem Srama rauber 2)Zänner fommt ein

3Betb bon ber 3Irt ber Portio in ibrer einjigcn ©sene
3U erböbter ©eltung. gräulein 9tottmann lieb ii^r

genug einnebmenbe SS^ärmc, um ba§ 39ebauern gu

medcn, ha'^ ber Siditcr bie 'i^ortia fo farg bebad)t l)at

unb ficb fo rofd] micber bcn StaotSgefdbäften äumenbet.

®a§ fd)öne 2SerbäItni§ ber beiben ©atten, ba§> nur

ber Xob äu löfen bernmg, berleibt bem Gbtirafter

be§ unfterblidien '^UcbejerS, — in ber S)id)tung, —
eine lebte Grbabenbeit. ©eine gefaxte S;rauer um
»^ortia ift bon einer unbergleicblic^cn, Ieben§toeifen

Xiefe:
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„2eb iDcl^I benn, ^ortia! 2Btr muffen fterben,

älieffa(a; baburd) bafs ic^ oft bebac^t,

©ie inüff einft fterben, l^ab' ic^ bie ©ebulb,

@g je^t äu tragen!"

29. Juni.

®Q§ 2u\t]pielä}en „®er ®ieb" bon Octabe-

2)? t r b e a u ift eine amüfanle ©atire auf gctoiffe 'äu^"

lpüd)fe beö mobernen @rlDorb§Iebeng. 2)?trbeau läfet

feinen ®ieb ben getnagten ®a^ auffteEen, jeber @r=

merb bafiere auf ©teilen. ®er eE}rIid^fte ä)?Qnn fei

nod) ber, ber e§ borgiel^e, biefer fd^amloS nadten 3BaJ)r=

f)eit fein SWänteld^en nmänfiängen, fonbern ficf) folt^

blutig gur £ef)re be§ 2)iebftaI}I§ befenne. Stlfo ?pronb-

F)on§ 3Bort „La propriet6 c'est le vol" in neuer

Saffung.

S)er ^elb be§ @tü(ie§ ift fein getoöf)nlid)er, fon=

bern ein ©entleman^Sieb. @§ ift ein feingebilbeter

Wann, ber fd)on allerlei in feinem Seben Irar: @rofe-

fanfniann, ginangier, ^olitifer, ^ournalift. SBirf=

lid^e innere 93efriebigung empfinbet er ober erft, feit

er \\ä) entfd)Ioffen f)at, bein 33erufe aller Berufe feine

l^raft 3U iDibmen, bem offen ou§geübten S)iebftaf)I.

@r tDirb alfo ©inbrecf)er.

®ie 2frt unb SBeife, tvxe er fein (Bewerbe betreibt,

ift gnm rtiinbeften originell; mit grad unb S^ünber'
f)ut get)t er ans SSerf, begleitet bon einem gaIIonier=

ten S)iencr, ber einen eleganten ^onbfoffer mit ben

nötigen S3red^eifen bei fid) fiit)rt. ^n einem gaU nun,

b^n ber 9[utor borfiifjrt, ennad^t ber ^an§I}crr bnrd^

ein ©eränfd) unb erta^^t ben ^errn ©inbredier. (S§

fann ni($t geleugnet merben, ha^ ba§ (2:rfd)cinen be§

^errn in 9?ad)tt)emb unb ©öden ben ^öl^ct'unft be§

©tiide§ bilbet. S)er S3eftor)Ienc unb ber elegante ®ieb
geraten in§ ^loubcrn unb finben ©efaUcn aneinauber.

©er ®ieb mad^t jenem ben SSorfdiIag, er foHc bod^:
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jciii lpi^bübij(f)e§ ^Qu§l3Grrn=@ejc^Qft aufgeben itnb--

311 bem \o eljrlidjGn .^nnbinerf bc§ 2.ic5[taI)I§ umfat^

tcin. ®er -^ausl^err iebod), ber iraljrjdjctnlid) alle fet^«

ne 2Bof)nitngcn bermietet l^at, mitl^in mit jeinem md)V'

ftödigen ^öeruf aufrieben ift, bebaucrt, biefen 2Sor=

fd)Ifig al)lcr)ncn 3U muffen. !v3'iinicrl)in ift feine (St)m=

^atl)ie für bcn originellen föinbredjcr fo groß gen)or=

bcn, bciB er ben t)erbcigerufenen ^oüäeifommiffar

unter einem SSortoanb nad) ^aufe fd)i(ft. Qiun (Sd)Iu^

ber groteSfen ©^ene fragt ber 33eftoI}Iene ben Sieb:

„2^arf id) ^E)nen bielleid)t eine Srofd^fe Idolen laffen?"

„Saufe üerbinblic^ft," ermibert ber Sieb, „an ber

näd)ften otrafeenede eriuartct mid^ mein Sluto!"

Sie fleine ftadielige ©atire iDurbe bon ben Ferren

$8auer (Sieb) unb Siegelmann (^au§t)err) mit bor=

trefflid)er Saune gef^^rod^en unb gefpielt. Sa§ ^u=
blifum, ba§ befonber§ erfreut fd)ien, ,§crrn Siegel^

mann aud) einmal im 9^eglige 3u fefien, fpenbete be=

luftigt Seifaa.

3. Oktober.

^m ®|:iiel^lan einer ^f)eaterfatfon, bte in eine

^ulbigung öor ©c^iEerS @eniu§ au§flingen mirb,.

biirfen S a u b e § „^ a r I § f d) ü I e r" mit gutem
(35runb ifiren ^lai^ forbern, benn biefe§ ©türf, h)enn

es aud) aUcr feineren ^unftiuftinfte bar ift, fann fic^

einer ©igenfc^aft rübmen, bie bei einer ©diiöcrfeier

ins @emid)t fällt: e§ ift au§> einer reinen Siebe für
bcn Unfterblid^en entftanben. Saube batte biefeS tiefe

05efiiI)I für Sdiiffer nad) SBien mitgcbrad)t, unb 3U

feiner grcube naf}m er mabr, baf3 c§ ibm bort mit:

ftarfer glannuc entgegenfd)Iug. ^n biefem nad)mär3=

lieben Öfterreid), auf bem ba§ ©gftcm 53ad} unb ba^

S^onforbat lafteten, mar allen, bie nad) 2ruffd)mung

lecksten, ber ??ame ©diillcr gleid)fam ba§> @rfennung§=
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3eitf)en. „3Wan lf)Qt braufeen im dieiä)," jd)reibt Saube

einmal, „feine SSorftellung babon, mie bie ®d)iller=

fd^en ©ramen I)ier bie ©eele ber SlnäieC)nng§fraft

\inb, bie ba§> 33urgtl)eater auf ba§ grofee ^ublifum
ausübt. @d)iller§ SBerfc finb ben £)[terrei(^ern mie

ein ©bangelium. '3)lan finbet in ifinen bie äöa[)rl)ett,

bie SBürbe, bie Si^ugenb unb bie ©c^önl^eit gauä unb
gar. D^iemanb beälDeifelt [ie, jebermann finb [ie eine

@rf)cbuno, man glaubt an [ie roie an eine Dffenba=

rung!"

S)ieje leibenfc^aftlid^e 2Seref)rung f)telt unb ftei=

gcrte [id^, bi§ fie mit bem jdiönften 5c[te, ba§ S)eutf(^=

SBien jenmlS gefeiert I}at, am @d)illertage be§ ^a^re§

1859 ben inneren llmfc^mung in Öftcrreid^ befiegeln

f)alf. Sn ben „f^arl§f(f)ülcrn" f^iegelt fid) Saube§

bramatifd)e 3frt mit 2)eutlid)feit mieber. 2)iefer emi=

nente 2;f)catcrmonn, ber in nichts, ma§ bie S3ül^ne an=

ging, unfc[)Iiiffig mar, fc^rieb feine 5)ramen, nid^t meil

ein innerer 33Gruf ibn bagu brängte, fonbern meil e§

für iftn eine nütslidie 9Irbeit mar mie jebe anbere, bie

il)m leidet bon ber .^anb ging, ©r l^attc menig ^f)an=

tafie, fein geuer mörmte nicE)t; er mar meber 5ßoet

no(^ ^ünftter im eigentIirf)Gn ©inne, aber er befafe

ben SSerftanb be§ ^raftiferS unb fannte bie 33üt)ne,

bie ©d)auf|3iclcr unb ba§ ^ublifum. ©r mar ein ge=

fd)idter ^u|i|.icnlcnfcr, ein routinierter .^artenmifd)er

nnb füf)Ite fid) bor unb I)inter ben il'uliffen fieimifd).

STn ben ©reigniffen unb ®d)idfaren faf) er nur ba§>,

ma§ fie bon aufeen bcmegte, nid}t bie Si^riebfräftc ber

2)?enfd)ennatur, bie ber Urgrunb allen @efd)cr}en§

finb.

®ennod) baben bie „.^arl§fd)üler" bei ibrer bcit=

tigcn Sruffübrung eine bcffcrc '^iQuv gemadbt, al§ man
mit 9'tüdfid)t auf bie Itnäulänglidifeiten be§ 2)rama§
mic auf ben gortfdiritt unb bie SBanblung be§ C?5c=

fd)nmd§ ermarten fonnte. "DaS ^Xbeatralifdie biefeS

5tbeaterftüdc§ mirfte bicllcidit bc§f)nlb, meil bie ®ar=
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[tellung flugernjeifc bcfltffcu luar, e§ ah^u\d}'mä(ij^n,

unb ireil bie dleqic flugerlucifc barauf Qu§ging, e§ gu

berftörfen. 2Bq§ gu ft)rcd)cn nnh 311 fpielcn tuar,

tpurbe auf einen einfadien 2:;ün gcfttuinit, fo baß audö

ba§ ©cfdiraubte natürlid) fd)cinen fonnte; bie 33ül)=

neneffcfte bagegen, bic ficineren unb größeren, mit

bencn [id) ha% ©tüd öon Sfft gu 3tft fortl}iIft, luurbcn

glatt FieJ-'f^iiggefd^ält unb burd) alle SJJittel öufeerer

©lansentfaltung in .^oftüm unb ®eforation t)crbor=

gehoben, -önfolgebcncn fl^rangen bie SSorgänge, bie

bei bicjcm 9lutor, ber ben SBert ber .^anblung fcnnt,

bid^t beieinanber ftcf)n, fo fef)r in§ STuge, bafe mon be§

©^ieterifd^en be§ ganzen @piel§ mitunter gar nid^t

inne n)urbe.

15. Oktober.

Xic neue ^omöbie „X r a u m u I u §" bon Strno

r^ I 3 unb Cgfar ^ e r f d^ f e I}at f)ier einen lauten

(Srfolg geF)abt. 2)a§ gefi^idt entiDidelte (Stüd bietet

belebteg 2:;f)eater; e§ bequemt ftd^ hau gorberungen
ber alten ®äene Irillig an, fteEt, of)ne fid) bon ber

2BirfIid)feit aCäufefir beengen gu laffen, eine f^annen=

be ^anblung auf unb unterhält burd) feine refolute

(Sl^arafteriftif folric burd^ feinen frifc^en 2)iaIog, ber

aÜerbingS fteUenlücife baburd) erniübet, bafj bie ^ei=

teren giguren afle auf bie gleiche Sßcife iritsig finb.

S)a§ ^ublifum fanb an ber 9^obität biet ©efaüen; nad)

jebem ber fünf ^ffte gab e§ reid^en 33eifaII, unb ber

aninefenbe F)albe Slutor ^crr ^erfc^fe Fiattc miebert)oIt

©elegenfteit, ^crfönlidi gu banfen.

Sa§ (Etiid f)at neben guten ©igenfd^aften audfi

eine befte: c§ fteHt ben ©d)aufiuelern fo glatte unb

lof'nenbe Aufgaben, ba'^ bermutlid^ febeS ^sublifum

bie „5;;raumulu§"=5fuffiir)rung feincS S^ficatcrS für

unübertrefflid^ balten tuivb. Sluf fold^e 2Beife bürfte
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gronffurt bereit fein, [id) mit jeber anbern ©tabt gu

jcE)iefeen, bie he^aupien irollte, fie beföfee einen „^ro»

feljor S)üftor 9^iemet)er", ber [icf) mit unferm ^errn
S3Quer berglcic^en liefee. Tlan trirb \iä) I)ier bie 9^o=

bität fd^on nnjef)en tDoUen, um biejen .^ünftler in einer

gigur 3U behiunbern, bie er mit feinem @eftaltung§ber=

mögen unb feiner SBärme qu§ bem boHen SJ^enfä^en»

leben I)eran§I)oIt. Dieben bem .^errn ©Qmnafialbircftor

intereffiert om mciftcn fein Dberprimorrer ^urt bon

Bebli^. granffnrt mirb iebcr ©tabt, bie fic^ er=

breiften iDÜrbe, il^ren Be^t^^ füi^ beffer gu Italien, al§

ben f)iefigen ^errn 3iegler, feine BewQ^^ f(f)icfen. (S§

tvav eine Qngenef)me Überraidiung, biefen D^euling,

ben man I)ier nod) gar nid)t red)t fennt, bie t)erbe Un=

fcrtigteit ber ^ugenb mit fo fidieren ©trid^en fcf)ilbern

3n fetjen. ©iferfüd^tig bQ)xiaä)en tviv aud) bie 3Ser=

bienfte aller übrigen 3)?itrt)irfenben. .^ier finb fie

fomt unb fonbcr§: gröulein ^rmen, gröulein Sänge,

.^err ^feil, ^err Sol^, ^err 9??et)er, ^err ©aifo,

^err $8at)rE)ommer, ^err SWüIIer, ^err gricEe, ^err

©iegelmann, ^err ©c^toarg, bann ber JRac^ed^or ber

Oberprimaner bie .©erren 9?eimonn, 2)?arli6, fHu'

bolpl), @rof5 unb fo iDeiter. 2Ber nocf)? gräulein ^ar=

nifd^feger, fomie bie Ferren ©öneborg, <t?anngiefeer,

Körner, 33orn, .^i^ unb D'^iemc^. ^aben iDir einen

bergeffen? ^a, ben ^iffolo an§ bem ^afino. STber e§-

ift nid^t unfere ©d^ulb: ber 3cttel berfd)lDeigt feinen

9?amen. .^nrs, fie oöc ipirften burc^ ifire 9^oIIcn unb
burd) iF)ren ©ifer gum ©rfolg ber burd^ ^errn Ouinde
mit Umfid^t borbereiteten Sruffübrung mit, unb rt)ir

finb bereit, un§ auf frumme ©äbel gu fd}Iagen (äeFin

©cfiritt ^iftanä) unb fo Ireiter unb fo breiter.

©ruft ^eilborn bat unlängft bei ber SSefpred^ung

bor ^Berliner Sruffübrung narfinclrtcfen, Intc untpar)r=

ffbcinlid) ber <^onfIift bc§ ©tiirf§ unb b.üe mcnig ber

lragifd[)c 35organg bcrinncrlidit ift, ltn§ bcrftimmte

inmitten ber allgemeinen 25crnnitgtbcit ein anbereg,-
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SDa i[t ber ^clb be§ S)ramQ§, btejcr ©Qmnafialbtref-

tor ^tiemcricr, ein 2)?ann boller ©ütc unb boller S3e=

geifteruiig, üiiblid), lueil er träumt, I)eräli(^, lüeil er

fiil)lt, lDe[)rIo§, toeil er bertraut, ba§ 3J2u[ter eine§

3Wenfd^en, ba§ ^beal ctne§ 2et)rer§. Sn „griboUnä
r)einilict)cr G^e" l)at STboIf SBilbranbt einft ba§ S3ilb

eines foId)cn <5rcnnbc§ bcr ^ugcnb, ber fern bon ber

9tcnn5af)n ber fleinen unb grofeen ^ntcrcffen geitloä

imb in S^ieinficit lebt, nadj ber Statur geäcicfinet. Sfber

tüäl)renb griboIinS Sfrt gang unlnillfürlicf), Ido immer
fie \iä) äußert, has, @nte toerft unb beftarft, allerorten

bie bertüanbten ©eelen anlocft unb Qllcntl)alben

3ScreI)rung unb 2)anfbarfcit erntet, Sreunbjd)aft unb
Siebe entflammt, ftet)t ber ^bealift be§ l^eutigen

©lücfe§ banferott unb in tiefer SSerlaffenlÖeit feinem

(5rf)icffal gegenüber, ©eine grau tft eine S)irne, fein

©ot^n ein SSerbred^er, er mirb berl^öl^nt unb be=

fd)impft; feine ©cfiüler finb feine gefcfimorenen ?5einbe,

unb ber befte unter if)nen, an ben er fein ^erj ge=

klängt, betrügt il^n mie bie anbern.

SBäre biefer bitterbijfe ^effimi§mu§, ber E)ier

geigt, mie ber ©bie berfannt, mifjfianbelt unh 6e=

fd^mufet mirb, baS' ©rgcbniä einer gereiften 2BeIt=

anfd^auung, — toir mürben il^n bebrürft, aber mit

2t(i)tung t)innel^men. SlEein t)intcr biefer 2^roftIofig=

feit ift nirgenbS ein @efüf)I, nirgenbS ein 2Renfd) gu

f^.niren; fie tft fein 33efenntni§, fonbern ein S^alfül;

bcn SSerfaffern l^anbelte e§ fid^ nid}t im geringften

barum, an§' trüben 2cben§erfaf)rungcn eine ^olemifc^e

9tut3anmenbung gu aiefien; fie luoüten einfach ein

mirffameg S^fieaterftücE fd)reiben, unb 3u btefem

Stoecf mufjte ibr ^elb ein ßagaruS merben unb mufe=

te ibrc STomöbic bcn Sieg be§ S^ieberträdbtigcn ber^

fünben. ©egen jebe nicf)t gcf(f)äft§mäf^ige 9?aifon unb

glücflidbcrmeife aucb gegen SBirflidifeit unb SBabrbeit.

®enn faum in einer anberen Über^eugibeit borf man
fidb fo fiAer unb frob füblen, tbie in biefer: bie 2BeIt
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mag fein, me fie toolle, jc^Iec^t ober nod) jd^Iec^tcr, —
nid)t§ bartn gef)t berloren, üuä) ba§ ©ute ntd^t; h'ie

grufeeri bergen bleiben nid^t einfam; bie f)of)en ^m-
^itlfe leud^ten bon S3ruft gu S3ruft; Segeifterung unb
jtreue bred^en fd)liefelid^ ben ftumbfen SBtberftanb ber

SBelt, itnb 2)?enjrf)enliebe lüirft fort in unberecf)enbare

fernen.

3. November.

Dors dans cet endroit pauvre oü les archiducs blonds
Sont vetus d'un airain que le Temps vert-de-grise.

On dirait qu'un depart dont l'instant s'eternise

Encombre les couloirs de bagages oblongs.

Des touristes anglais trainent lä leurs talons,

Puis ils vont voir, plus loin, ton coeur, dans une Eglise..

Dors, tu t'us ce Jeune homme et ce Fils, quoiqu'on dise.

Dors, tu fus ce martyr; du moins, nous le voulons.

. . . Un Capucin presse d'expedier son moude
Frappe avec une clef sur ton cercueil qui gronde,

Dit un nom, une date, — et passe, en abregeaot . . .

Dors! mais reve en dormant que l'on t'a fait revivre,

Et que, laissant ton corps dans son cercueil de cuivre,

J'ai pu voler ton coeur dans son urne d'argent.

2)en 9?e[ten be§ ^ergogS bon 9?ei(f)§[tabt, bie in

ber l)ab§burgiid)en güi^ftengruft, bom fürd^terli(f)en

©d^immer be§ bleid^en ^ogeg erhellt, bei ben ^apu-
ginern am alten Wc'i)lmaxft gu SBien mobern, bot @b=

monb Jft ft a n b bieje 9Serfe gelüibmet. ©ein ©ramo
„L 'A i g 1 o n" fennt man nid)t, menn man e§ nur in

ber gorm fennt, in ber Tlab arm $öernf)arbt
unb ibre ©efcüfd^oft e§ 1)^111^ in granffurt gefbielt

i^aben. SBoIIte man bie Sichtung obne ^ürgungen

auffüf)ren, fo mürbe [te reid^Iidf) gmei Slbenbe füHen.

3Jian mufe alfo in ben jed^g Slftcn bet:umftrcid)en, unb
bie grage ift nur, ob fid) ba^ ©tüdf nid^t befjer, al§

bie§ gefd)eben, aujammenäietien liefee. S)enn ebenfo
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lüie ber S)Td)ter mcl)r an fein SBcrf qI§ an bic S3üE)ne'

badite, benft bcgrGifIid)errDeiiG grau ^ernl)arbt mef)r

an bic S3ül)nc qB au baS' SSerf. otc [iel)t unb juc^t

in ifim äunä(f)[t i^re 9ioIIe, unb e§ ift auf foId)e SBetfe

ganä unücrniciblid), baß bic Shmit biefcr aufeerge=

uiöl}nlid)cn grau bic <>Uin[t bc5 ^id)tcr§ beeinträchtigt,

^n ieincm Snd^e i[t öbnionb Otoftanb ^u finben,

nid)t im 2^f)eatcr. ^m 33ucf)e gibt e§ ©ebanfcn, [tolge

Seibenfdiaften, fd^öne 33?eIand^oIieen. Ttilbe Übcr=

gänge öcrbinbcn ba§> Sqrifc^e mit beut ^atl)etifd)en,

ba§i SJJenfdicnfdiicfial mit bcr S5^cltgcfd)id)tc; in ^rad^t=

boUcn SSerjcn [trömen Sc^merä unb S^vn unb 2SGr=

ätoeiflung aus, unb ber gange ©lang ber napoleoni*

f(^en Öegenbe umleuc^tet bic ©eftaft be§> blaffen Jüng-
lings, ber im ©arten bon (Sd)önbronn ba§ ©etöfe

ferner ©d)Iad)ten gu bernet)men meint unb bem e§-

©egen unb "^lud) äugleid] loirb, bafe er ber ®of)n fei=

ne§ grofeen SSaterS ift:

Grand Dieu! Ce n'est pas une cause
Que j'attaque ou que je defend . . .

Et ceci n'est pas autre chose
Que l'histoire d'un pauvre enfant.

Sie @efc^id)te biefeS armen 5?inbe§, lüie 9toftanb^

fic mit |3fi)d]oIogijd)er 5einl}eit aufbaut, f)at ftarfe

bramatifdje 9?2omente unb ift bennoc^ fein S)rama; fie-

belegt fid] gu gleichmäßig in ber Sbene fort, füt)rt gu.

feiner red)tcn Peripetie , berliert fid^ bom bier=

ten Slft an in§ Cpernt)afte unb ift in allem 3Befent=

Iid)en traurig ftatt tragifc^. 3lIIein al§ Sichtung be=

ttad^tet, Io§geIöft nid)t bloß bon ben ^^orberungen be§

2;f)eater§, fonbern aud) bon jenen ber 2ßirflid)feit,

mirb fie bem Sefer an bielen ©teKen t^reubc moc^en.

Siefer 2SirfIid)feit nämlic^ ift ber Siebter nur mie ein

Siebter nad)gcgangen. gür ben ©d)aupla^ feiner

5ßorgänge l^at er ben genius loci gcrabe genugfam er=

fafet, umbeifbiel§liieife$8eäief)ungen gu finben gmifd^en:

bem Iieblid)en .!QeIenentf)aI bei $8aben unb bem @e=
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-fangenen bon @t. Helena, glüifc^en ber ©loriette bon
(gd)önbrunn unb ber „gloire" S3onQ:parte§, aber im
übrigen überlüfet er [icE) ber Intuition, jener fel)e=

rijd)en ^raft ber 6rfenntni§, bie fic^ überall betoät)ren

mag, nur iuft nirfit in ber äBelt ber Xai\ad:}en.

2ln ba§ Zeitalter be§ ^aijer§ grang ift er fremb

iinb unfic^er f)erangetreten. @r ift ficf) enttoeber nid£)t

flar über ben @ei[t jener (ipod^e unb ba§> @e\d)leä)i

bon bamalg, ober er mobelt, rt)a§ er bon beiben brandet,

JbrüSf für feine 3rt)ede um. 3)er S^aifer felber ift i£)m

eine ©eele bon einem 3}ienf(f)en, ber blofe unangenehm
tüirb, menn ba§ SBort „greif)eit" an fein £>^r fd^Iägt.

äl^etternic^, ber ein fef)r fluger unb glatter ^err mar,

mirb in ber Sichtung ber rid^tige grobe 3:^t)eater=

fd)urfe, ber bem „fleinen 2lbler" (ber im ©runbe blofe

•ein armer S^i\\Q getoefen), bie ©djmungfebern eingeln

angreifet. S)er S3re§Iauer gi^ie^i^id) ©en^s, toelcfier ber

Sleaftion für it)re 9Hebertrac^t bie üblen ©rünbe unb

hcn guten @til lieferte, naf)m amar bon fremben die'

gierungen @elb, unb brauchte no($ mef)r @elb al§

er naf)m, aber er mar aEe§ anbere eE)er, al§ ber grobe

Süftling, ber S^runfcnbolb unb S?upplcr, ben ba§

S)rama an§> ifim mac^t. ©in ^ticf in bie S3riefe, bie

@ent3 3um 33eifpiel an bie dldi)el gericf)tet, f)ätte ^crrn
SfJoftanb eine beffcre 3Weinung bon biefem ^ubliäiften

beigebradfjt. @ut entmirfelt ift ber ©fiarafter SP^arie

Souifeng, ber unfeligen grau, bie alg fim^Ie ^rin=

gefftn gur ©attin eine§ 9^a^:)oIeon erFioben mürbe unb
bie fold) großen Sofeg fo unmert mar. ^n bengalifdier

39eleu(f)tung erfc^etnen eine anonyme ©räbcrjogin unb
STnton ^rofefrf], beffen S3u(^ „SWein 2SerI)äItni§ gum
^ergog bon JReidjftabt" ber SScrfaffer gcfannt fiaben

bürfte. 3fu(^ ha§ eine unb ha§< anbere fiat SO?. S^oftanb

gclefen, mie feine 'i|3crfonen mitunter angeigcn; nur

ber tfcfiecbifcfie 9tamc be§ 25>icner ^^oIi3cibircftor§

©cblnitjft) ging über feine .Gräfte, unb er machte einen

.polnifc^cn ©rafen ©eblinSft) an§> ifim.
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©ine anbete @|3tfobenfigur be§ SSorgangg f)at an^

ITrjad^eu, bie nid)t in ber 2)i(f)tung liegen, auf un§

einen tiefen ©inbrucf gemacht, benn e§ ift ni^t§ Stil'

tägli(f)e§, einen 2)?enfcf)en, ben ft)ir nocf) unter un§

$}ebenbcn Uianbcln gefeiten, ^ilötslic^ a(§ [)iftorifc^e

^erfonnagc auf ber ©sene su erbliden. 9^ocE) gu ^Uv-

fang ber ac^tsiger ^at;re fonnte man an S'coüitäteU'

^(benben im $ffiiener 58urgtf)eater auf bie @rld)eiuung

einer älteren, beileibe nid^t alten ®ome aufmerffam
merben, öon ber ein ftiller 3cmber be§ S^rtcu uiib

eine eigene ©rasie ausgingen. Sie Xante, Don iii)(au=

fer 2)2ittelgröfee, f)atte ein ebel gef(^nittene§ Profil mit

feiner 9tafen= unb ^iunbilbung; baS^ erft leidet er=

graute ^aar lag in fteinen 33ogen auf ber ©tirn unb
an ben ©c^Iöfen auf. Säd^elte ber SKunb, fo ber=

jungte fid) ba§ entfärbte @eficE)t auf munberjaiue

SBeife. S)enn eine ©reifin mar biefe i^vau trc^ allem,

unb ein fialbeS ^al)rf)unbert mar über fie, über gannl)

©Ifeler, Ijingegangcn, feit fie bie Siebe be§ ^ergogg

bon 9lei(f)ftabt gemcfen mar. Unb nun ftanb biefe 0e=

ftalt ober rid)tigcr bie 3SorfteEung babon bor un§
unb f^:nclte fid)tborIirf} unb leibhaftig ibre fleine, aber

folgenfcfimere dtoUe im 2cben be§ uuglü(ilid)en ^üng=
Iing§. . . .

Sie ^^beatermirfung ber Sid^tung ift gering,

unb ofine bie ©enfation, bie mit grau Sernbarbt

einbergicbt, mürbe ein ni(^tfranäöfifd)c§ ^ublifum
baS: ©tüd fd)mer ertragen. Sie öeiben§gefc^i(^=

te be§ „armen ^inbe§" mirb auf bie Sauer unenb=

l\ä) einförmig, unb bie @toat§aftion, in bie fie einge=

mirfclt ift, mirft einfc^Iäfcrnb. grau Sernbarbt ift

feit bem borigen ^abre mieber ein mcnig ftärfcr ge=

morbeu, unb locnn fie gum erften 2)?al erid)eint, im
männlidien S^Jeit = B^öil, fiebt fie gar nid)t gut au§.

Scr ^o^f ift 3U boK; fo§metifdbe 33ebelfe geben bcn

runben 3Bangen eine ©tarrbeit, bie im bemegten

©^iel erft aHmäblid) unb nur für 3?iomente bitt*

5. aJJ a m r 1 . ^Oeaterttjrontt u. 18
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|d)mir3t. 53effer fiet)t fie im üeibjamen tretfeen SSaf=

fcnrocf bcr @t)ulQi=,v5nfQnterie qu§, ober tt)re gülle

entfernt fie aud^ I)ier er^eblid) bon bem 9^apüIeon§=

fot)n ber SBirflid^feit, beffen fjogere ©eftalt n)ir au§

bcn ^itt)ograpt)ieen üon <i?riet)n5er ober Senbi fennen.

SWan fann ftd^ and) nie einbilben, einen jungen S)?ann

öor fic^ 3u Ijoben (bei 5eticitQ§ bon SSeftbali, an beten

^amlet tnir nn§ noc^ gut erinnern, Xvav ha^ ei^er ber

gatt), benn troö ibrer 53ona^arte=@eften seigt ficf) in

Haltung unb (Stellung unberfennbor if)r ©efcblcd^t.

^n funftlerifd^er ^infid^t fommt fie au§ il^rer

9^oIIe nic^t berau§, ja fie erliegt ibr auf langen

©trccfen, trirb Iarmol)ont, |?atbetif(^, bertiert ben @e=

fiibl^ton, toeit man nii^t emig flagen unb ber^tDeifeln

fann, unb f|jart fic^ merflid) für bie fleinen ©j^Io»

fionen auf, in ber ibre eminente 33erebfamfeit, leiber

bon ber (Stimme im 'Süd) gelaffen, ibre§ (Siegel

ficber ift.

12. November,

@erba ^übner ift eine iunge Sebrerin, bie bon
ibren Öeftionen lebt. (Sie flebt allein in ber SSelt,

ba§> beifet nicbt gang aQein, benn erftenS l)at fie einen

©eliebten unb gmeitenS bat fie einen unebelidben

SSatcr. (Söenn e§ unebelicbe 5!inber gibt, mufe e§

ujobl oucf) unebelidbe ©Itern geben.) SDiefen SSater

miÜ fie aber nicbt anerfennen, ireil er ibrc 2>?utter

bermaleinft fcbnöbe berlaffen botte. @in nobler ©tolg,

benn ber SSoter, beutfdber ©efanbtcr bei einem jener

fübamerifanifcben 9^aubftaaten mit bem l)ol)en @oIb=

furfe ift aucb nod) immen§ reicb- ®r ^at feinen 2tb=

fdbieb genommen, fommt nad) 33erlin, min haä lln=

rccbt, ba§> er begangen, gut madben unb feine Xodbter

in aller gorm legitimieren. 9II§ ©erba auf @runb
einer längeren 9(u§fpracbe mabrnimmt, ba'^ biefer
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füla^ greif)err l^on 3Bittingf)of, (SräeHenä, einer ber

cbclfteii Si^Dlomateu ift, bie iemolS im bcutfc^eu

9^eirf)§bienft ge[tanbeu, fd)inifät ifir ©tolg. ©d^ou luiH

[ic bcni $Bater bcgiücft in bie Strme finfen, ba fäHt

Üjr ein, bafe [te einen ©eliebten I^at. Sie beichtet

il^ren gel^Itritt jc[)mcL-äUd)=äerfnirfd^t unb glanbt nun
allc§ bcrioren. Sie irrt [id^ natürlidf), benn ein fo

ebler Wann rt)ie if)r 33ater !ann nid)t§ anbereg tun,

ül§> iefet erft red)t feine .^änbe fd)ü^enb über [ie au§3u=

breiten. Söer aber i[t biefer ©eliebte? Ser Stffeffor im
^anbeBminifterium, ©bmunb Sd)eII()orn, ber Sot)n

beg ftreberifi^en @ef)eimrat§ Sc^eHl^orn, eineä 33e=

muten im 2)2inifterium beg greifierrn S^arl bon 3Btt=

ttngf)of, ber jeinerjcits @erba§ unef)elid)er Onfel ift.

9Zid^t§ fann ermünjd)ter fein, benn je^t l)at ber S)t=

plomai aUe Sparten in ber ^anb, unb ba 2Sater unb

Xoditer fic^ in Siebe unb toed^felfeitigem 2SeräeiI)en

finben, läge nid^t§ nät^er, al§> bafe eine§ bon beiben

fogte: „9tun lüoUcn roir aber ©bmunb ^olcn laffen

unb il)n bon ber lounberbaren ^rügung berftänbigen.

©in unbefolbeter 9(ffeffor fann eine arme Sel^rerin

bon feinem ©infommeu begreiflidiertoeife nic^t gut

ernähren; bie fünftige $8oroneffe bon 9Bittingi)of ie=

bcä), bie reid)e @rbin unb 2:;od)tcr eine§ fo eblen 2Sa=

ter§, mirb er aller aSal^rfd^einlic^feit nadi mit taufenb

greuben gum Sfitar füfiren!" 3)ann iDÖre aber ha^

©tüd aug getoefen, bebor e§ red)t ongefangen F)ättc,

unb begl^alb mirb e§ bom SSerfaffer an einem [)aar=

bünnen gaben meitergefl^onnen. @erba f)at je^t feine

anbere Sorge met)r al§ bie: ob fie and) ben Gltern

it)re§ Ocliebten gefallen merbe. „2)o§ moHen mir

gleid^ I)erau§befommcn", erlüibert ber ^Diplomat, „id^

merbe bid) ifjuen al§ meine legitime Xod)ter bor=

fteHen!" 2^it biefem 3ru§brid auf eine „lD?a§fe =

r a b e" fd^Iiefjt ber erfte STft.

Ser gmeite befc^äftigt fid) in ber ^auptfad)e mit

ber Sdfiilberung be§ geticimrätlidfien ß[tern|)aare§.

18*
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^11 biefein -gaufe l>telt eine 9Wa§ferabe anberer 3Irt.

fUlann unb grau, bie \iä) fiQJfen, finb übereingefoni=

men, öor ber SBelt bte gröfete ^eräUd)!eit äu I)eud)eln.

©r, eine ©tü^e öon ;iti^i'on unb Eltar, ein ^ort bcr

offiäieEen ®ittlid)!eit, betrügt feine grau jeit unbor==

benfli(f)er 3eit wnb fie loeiß e§, o£)ne fid) äu toet^ren.

^n feiner amtlichen Karriere boronäufommen unb
ben ©c^ein ber untabelljafteften äuBerlii^en ilorreft=

l^eit um jeben ^rei§ aufred)t gu erl)altcn, ift feine

^au|3tleben§aufgabe. ©erba^ Später nmd)t bem @^e=

:paar, ba§i er of)neI)in bon früJ)er fennt, feine 3Si=

fite unb tpirb felbftücrftänblicf) mit S3eglii(itl}eit cmt)=

fangen. @r erfunbigt fic^ nad) bem @oI)n, 2tffeffor

©bmunb, unb bcmerft Ieid)tl)in, feine S^od)ter fennc

bcn jungen Wann bereits. 2lu§ biefer fjarmlofen

3>?itteilung erröt ber ^err @eI)eimrot oftne toeitere§,

bafi bie S3aroneffe SBittingf)of (@erba) feinen (Sol)n

liebe unb ha% biefem alfo eine großartige GEiance

minfe. @in folc^eg ©lud t)erfd)crät man fid} nid^t,

baoon fann feine 9iebc fein, unb nad) f(^iüad)em

lEciberftanb ergibt fid) Slffeffor ©bmunb ben bätcr=

Iid)cn ÜberrebungSfünften unb entfi^Iiefet fic^, feiner

©cliebten @erba ($8aroneffe 2Bittingt)of) ben üblidien

?fbfd)ieb§brief gu fc^reibcn.

^m brüten 9Xft nimmt bie 9J?o§fcrabc il)ren

Sortgang, ©erba gietjt in§ .§au§ il)re§ 2Sater§. @ie

ift unrubig, benn il)r ©cliebter I)at gegen feine @e=

rDot)nr)cit nid)t§ bon fic^ I)ören laffen; fie trartet un=

gebulbig auf einen 58rief bon il)m. ©efieimrotö

macb^en i!)rc Stufmortung unb lernen bie 23aroncffe

fennen. Überflüffig gu bemcrfcn, baß fie eutgüdt

inm il)r finb. ^sn bem 33?oment, ba anä) Slffeffor

©bmunb gemelbet iDirb, empfängt ©erba h^n $örief,

ber if)r ou§ it)rer alten SBobnung überbrodit morben,

©ie berfd)minbct um ibn gu lefen unb erfährt, ha^
il)r ©elicbtcr fie um ibrcr fclbft miöen üerlaffcn mill:

er mufe ja bie Saroncffe 2Bittingt)of heiraten, ©ie
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[türät Qußcr |i(f) bor Sd^merä roicber auf bic Säcuc,

iinb lüäFjrenb 0er}ciinrQt§ unb ©tröffe :per:i3leE ftnb,

linrft fie ©bmunb feine f^cfulattöe ^^reulofigfeit öor.

2er ©djlufeaft brefit ba§ 2)?a§fenfpicl naci} einer

neuen (Seite. @erba Ijat norf) eine 2fu5fpracf)e mit

bem ^errn Sfffeffor. Sie fteHt ficE), alä Wölk fie auf

9^amen unb SSermögen il^reg 23ater§ beräic^ten. SBirb

©bmunb biefe ^robe beftefien unb bie ©eliebte ben=

nod^ l^eimfüFiren? 9Mn; ha er ein Si'fieatermenfd) ift,

beftefjt er bie ^robe nidjt. 92un lueift öerba if)iu bie

S^ür. Sie mirb biefen Scfilog bertoinben, benn e§

bleibt il^r \a bod) iF)r geliebter ebler 3SQter unb ha§>

freie Slmerifa. hiermit fc^IteBt ha§> füt)Ie bramatifd^e

9?ed^ei:erenit)el, ba§ ftc^ in biefem (Stüd barfteöt.

2Sa§ rtiarm bartn ift, finb nur SBorte. 9Id) unb 35>orte,

üud) bie beften unb feinftcn, trie rafc^ berflingen fie!

Unb au§ biefem ©runb unb trofe be§ @rfoIg§,

ben e§ fanb, fönnen mir ba§ neue ©tüd al§ einen

gortfc^ritt in ber ©ntmirflung ßubtDtg gwI^aS
nic^t begrüben.

19. Xovember.

S)Q§ Sramo „Xie Sieb^el^niätirtgen"
bon W ax 2)ret)er fpielt auf einem @ut irgenbmo

tu ber norbbeutfcfien Sbene. 2er @ut§l)err SJJajor

bon Sd^Iettom fiat erft unlängft ben Sienft quittiert.

©r ift mit bem ^ferbe geftiirat, unb biefer Unfall t)ot

eine SScrIefeung ber @ef)fraft jur golge gefiabt. ^ft

auä] ba§ Übel nafiegu beF)obcn, fo mufe fid) @($rettom

bodj nod) 3d)onung auferlegen, unb biefe 9?otmenbig=

feit beengt einen Tlann mie if)n, ber ftarfe fünft=

lerifc^e ^ntereffen, ja, S^olente f)at unb Ieibenfc^aft=

lid) gern an ber Staffelei fitt. 3??er!mürbig über=

l)an)pt, ha^ fid^ biefe ouSgefproc^ene 8tft[}etennatur

im nüd)ternen ©amafd^enbienft bi§ aum 2)?aior§=
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patent f;at t)inauf bteneu fönnen. ^^rolj jeiner üier^

gig unb etlichen Scif)re ift ®c^Iettort) ein reci)teg ,Qtnb

geblieben. Tie ^roja be§ Se6en§ überläfet er 5(nne=

nmrien, jeiner ^rau, bie if)n mit einer foft mütter=

lid^en Sorgfalt betreut. @ejd)idEt rt)eife [ie ben im
©rnnbe ^oltrojen ju leiten; fing berftefit [ic jeinen

£eben§brang unb feine @c^önf)eit§gier nngefä^rlidien

Riefen guäulnenben. STber bei oH it)rer Überlegenfiett

erträgt fie nid)t, ha^ man bo^|)eIt anft)affcn muffe,

Irenn biefem unberbronc^ten 9J?anne, ber fo leicht

geuer fängt, |)Iöt3ndi bie aiinbenbc nnb entäünblid^e

^ugenb in armtoeite ^cäljc tritt. ^I}re eigene (Soufine

nnb 2tbot)tibfc[)ipefter (biefe§ erfiinftelte SSertranbt-

f(^aft§bcrF)äItnisi foll üermntlid) STnnemarienS blinbe§

SSertrauen motivieren) Grifa bon öeEen^ofen, bie äu

$8efnc^ fommt, ftedt baS^ ^au§ in 58ranb. Sie ift bie

eine bon hcn beiben Sicbäelinjäbrigcn, bie ba§> Stüd
betiteln f)alfcn. Ser anbere ift ber einäige Sür)n ber

®{^rettott)§, grieber, ber an§ ber ^obettenonftalt

auf Serien I)cimfcbrt. SDa bie beiben jungen öeute

gleid) alt finb, ift ba§ SJJäbcben natürlicb bcträd)tlid^

älter, ©r ift f)ier ber $8acffif(f), nnb fie fül^It Si'icberS

Unreife nnb bef)anbelt ibn banad). Sa ift fein SSater

boc^ ein gang anberer. 2}en liebt fie, nnb fie iDcife, er

liebt fie mieber, menn er fid) audj bütet, e§ if)r gu

äeigen.

2)ie Singe ncbmen nunmcbr folgcnben SSerlauf:

grieber, ber .'aabett, entbcdt fein ^erg nnb entbrennt

in ^iebe gn ßrifa. Siefe berftebt c§, ben SSater an§

feiner Burürfbo-ftung I}erau§äuIocfen, nnb ein Sicbe§=

raufdj umfängt beibe. $crr bon Sdblcttom unb ©rifa

bcrabrebcn ein 9?enbc3bou§. .§eutc abcnb, nad) bem
Grntefeft, menn ber 9??onb aufgebt, mcrbcn fie ein=

anbcr im ^abiüon am See treffen, gticber belaufdit

gufällig ba^' ^aar, ift 3cuge ber au§getaufd)ton 3ärt=

liebfeiten unb bort bon ber SSerabrebung. Sa ftürgt

bie fleinc 2BeIt biefe§ ©iebgebniöl^rigen in 3^rümmer.
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eigenen SiebeSgefiif)!^, baS er niifead^tct [iel)t, auf tt)n

iüirft. STber bafj fein SSatcr, bcr in feinen Singen ber

I)errUcf)fte aller SDJönner ift, imftanbe fein fofltc, bie

S^cntter an betrügen, — biefe nieberfd^nietternbe Un=
i)egreiflid)feit nmc^t ifin berätoeifeln. '3)a er fein an=

berc§ 3)?ittel finbet, bie @cf)änblid^feit gu berinnbern,

erfd)iefet er fid) anf ber ©dilüeHe be§ ^^aöillonS, ber

für ba§> @tellbid)ein gemäblt mar.

2)er biertc 2fft, ber nad^ biefer ßataftropfic ein=

fe^t, ift ber ^ein{id)en nnb gang fonOentioneU gefül)r=

teil 2tu§einanberfet3ung äiüifrfien ben beiben (SI)egat=

len einerfeit§ nnb Grifa bon ©cHenftofen anbererfeitg

gelinbmet. Sie 33erftänbignng toirb babnrc^ crIeicE)=

tert, ba^ ^err bon (Sd^Iettorti für bie Dpbtfialmologen

unb 9?euroIogen ein intereffanter galt tvivb nnb tn=

folge ber STufregung über ba§ fürd^terlic^c Unglücf

erblinbet. 2Bar e§ if)m benn im @runbe ernft ge=

Incfen nm biefe nene Siebe? ©r beteuert baS: @egen=

teil, unb grau 2Innemarie fiel)t berettrt)inig ein, bafe

bfoB eine flüditige ^ünftlerlaune ben fd}ön]öett§frol^en

ä)?ann irre gefüfirt fiat. ^e^t, ba ber ^linbe fie

brandet, toirb ber 93unb ber beiben gefeftigt bleiben,

©rifa aber toirb ba^^ büftere @rlebni§ überminben

muffen; fie irirb, nne fie früher lt)ünfd)te, ba§> .Qon=

ferbatorium begieben unb ©eigenfünftlerin iperben,

unb mit ber 3eit toirb fie rt)aI)rfd)einU(f) aümä^Iid^

aufboren, fiebgebn ^al^re alt unb für bie oi^IettotrS

gefäbriid) gn fein. —
2)a§ ©tücf mutet an, al§ fei e§ ba^' ^robuft einer

^rengung än:)ifc^en ^albe§ „^ugenb" unb ®uber=
mann§ „^obanni§feuer". Brt^ar bat e§ birefte unb
ftärfere 2ibnlicbfeit§äüge meber mit biefem nod) mit

jenem, allein bon ben (Stimmungen unb Sfbfidbten

bciber ift e§ berübrt, fo ba'^ man iDobl fagen fönnte,

e§ fei unter einer literarifcben ©uggeftion ent=

ftanben. SSüfjte man nidbt, mer ber SScrfaffer ift,
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fo tviivhe man ef)eu auf Subermann al§ auf ^albe

raten, benn in biefem neuen ®rama ftammt bag SSor^

antreibenbe nic^t au§ ber ^öfie, nid^t au§ bem ©diad^t

beö Elementaren, fonbern ba§ Seibenfd)aftlic^c bartn

ift mofiltem^eriert unb mit Se3ug auf bte 2'föglid^=

feiten feiner S^f)eatertoirfung mit ^ebad)t au^gericf)-

tet. (^n ber geinfieitSnummer be§ Siditerifd)en

biirfte aud^ Tla^ 2)ret)er stoifd^en ©ubermann unb
^albe gu ftel)en fommen.)

5Der SSerfaffer ber „@iebäet)niä]^rigen" ift ein ge=

nauer, faft ^ebantifc^er SJiotiöierer; er t)erftef)t etma§
bon menfd)Iirf)en (5t)arafteren unb l^at bie göljigfeit,

fie ^ft)c^oIogifc^ gu entmicfeln. @r fud)t jcber ®in=

menbung äuboräufommen, unb faft aEe§, H)o§ er geigt,

ift auf ben erften ^licf einlcud)tenb unb ftet)t am
©oume be§ SBoF)rf)aftigen. $ßerläfet if)n aber einmal

feine @i{f)erf)eit, bann greift er, mie ber 5Ibenb geigte,

gleirf) tii(f)tig baneben. Unb ha man ou§ ber @^an=
nung fo brü§f t)erau§gefc^Ieubert morben, ift man
t)intennac^ aud) geneigt, manches, iDa§ borl^er beftad^,

genauer aufg <t?'orn gu nefimen unb für gefünftelt ober

falfd) gu l^alten. 6nttöufd)ung ift aEemal eine bittere

fftää)ev'm. —

12. Dezember.

Stöbert 2)? i f d^ F)at ben ©ebanfengang bcg „33i=

beripelg" auf feinen ©^innrodfen geftccft unb if)n in

feiner öieraftigen fatirifdien itlomöbic „53 i e b e r =

I e u t e" fortgef^:)onnen. ®ie madfere grau SBolffin

f)at itire Atolle an einen getoiffen ^errn 33reitr)au^3t

abgetreten, ber nid^t ber duftig eine 9?afe brebt, fon=

bern mitfamt feiner grau ha^ .^unftftüdf fertig bringt,

auf .<iloften ber reglementierten 3BoI)Itätigfeit t)err=

lid^ unb in greuben gu leben, tiefer 2>tann battc in

feinem ©elDerbe, haS' er in einer ficinen ©tabt be=
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trieben, einen Itnfan erlitten nnb i[t mit feiner Sa=
milic nac^ Berlin gcäogcn. för etabliert fid^ t)ier al§

notleibenber Proletarier, nnb e§ äcigt lief), baß im
^am^if nm§ Sajcin bic Strmut unter Umi'tänben ein

au§reid)enbe§ S3etrieb5fa|3ital i[t. Slber haS^ i[t aud)

fein 0eiDÖf)nIid}cr 53cttlcr, bcr fid^ etroa an bie @tra=

fecneden fteEte nnb fdniditern bie $anb an^i'trerfte.

Sa§ ift ein Äiinftler auf beni ©ebiete ber ged)tfnn[t,

ber genau toeife, ma§ bic @efellid)aft itjui jdiulbig ift,

ja, lüa§ fic il}m gu bauten t)at, ha er if)r bod) @elcgen=

]()ett gibt, bie S^ugeub ber SO^ilbtätigfeit gu üben.

SBoI)! miffenb, ha'Q bic meiftcn fjumanitören 2Ser=

einigungen einem 9{rmen nur gu ^itfc fommen, toenn

biefer fic^ genügenb ausmeifen fann, baß er auf eine

SSeife fjungert, bic ben 2Sorfd)riften il)rer Statuten

cntft>rid)t, öerftel^t e§ ^err 93reitf)aupt, feine „3Sür=

btgfeit" in§ t)ellfte Sid)t gu rüden. ,^a, menn aEe

fo tüären iric er, biefer biebcre 3)?ann, ber in feiner

j^amilic auf 3iid)t nnb Crbnung t)ält nnb Sonntag^
nie bie S^irdie Dcrfäumt, bann n)ürbe auf bcr ^au§"
armcn;iflegc bc» <§immel§ reidifter Segen rufien.

^err Sreitt)aupt ift überbie§ aud) 3??itglieb be§ ^ric=

gerücreinS, fönigStreu bi§ in bie ^nod)en; ein 2[p^ieII

an ha^: gute .^erg ber alten ^riegsfamcraben bleibt

feiten öergeblid), unb Staat unb ©tabt beeifern fid),

biefe befdicibene ©tü^e bon S^firon unb Elitär ibrer=

feit§ 5u ftü^en.

.^örer unb Sefer fiaben öon 3Infang an erraten,

ba\i aEc§ Sug unb Zvuq ift. ^err Sreitt)au|)t ift ein

abgefeimter öauner, ber mit feiner ^roIetcnfc^lau=

f)eit bie ebenfo mol^Itätigen h)ie Hugen ^aftoren unb
@ef}eimrat§frauen gum beften I)ält. (Sincm lier=

fd^ämten 5{rmcn bon foId)er Unberfc^ämtl}eit ift ber

3Bo[)ItätigfGit§fnobi§mu§ trot? aller 2>orfidit nid)t ge=

madfifen. Wie 33rcitt)au:pt felber ein ©rsOalunfe ift,

ftro^t e§ aud) in ber gamilie biefer faux bonhommes
bon @emeinF)eit. 2)ie grau betreibt ein muc^erifc^eS
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2ßinfeI=2Serja^gefc^äft; hie eine ber betben X'6ä)tev,

TliUt), eine S)irnen=9^Qtur, ift mit @enef)migung ifirer

Gitern bic (beliebte eine§ eleganten 2^agebieb§, unb

bic onbere, bie einen nnbegreiflicfien 2)rang gum @o=
üben in fic^ bot, rtiirb bon if)rem SSater gnrücfgefefet

nnb t)erf)öf)nt.

®ie ^'mqe cntmirfeln ficf) onf folgenbe 2öeife:

^err $8reitt)ani3t berfu^^elt TliUt) an ben alten rei=

<f)en ^Rentier S^einerfe, bcn SSorfi^enben ber 2Irmen=

fommiffion, unb erfrefet bon biefem breifjigtaujenb

matf. mi biefer S^itgift fann miüt) il)ren Atage-

bieb f)eiraten, unb auf ber $ocf)5eit, bie im $ßeifein

ber frommen unb fönig§treuen Reifer unb ^elferin=

ncn gefeiert mirb, erjd)eint eine ^Dc^utation bc§ ^rie=

gerbcrein^ unb bringt bem berbienftbotlen 2>Zit=

fäm^ifer bie Ernennung gum gtüeiten SSorfifeenben.

§fud^ bie grömmigfeit mac^t fic^ begal^It; ^err $8reit=

haupt befommt ha§ gefiederte, ber)aglicf)e 2Imt eine§

^üfter§ an ber 3e=^ir(^e. —
3)ie gcibcl be§ neuen @tücf§ mit il^rer gebeigten

„®imt)Ii3iffinm§"=@timmung nimmt fid) ni(^t übel

au§, ba§ @tü(f felber leibet in feiner SSirfung unter

einem öftfietifcfien unb einem öfonomifd)en 9^ecbcn=

fef)Ier. 3unäd)ft fcf)eint un§, ber SSerfaffcr f)abc fei=

nen ©toff, ben er übrigens mit unanfecE)tbarer Sogif

aufrollt, 3u berb angefaßt. Sie ©atire, bie einen

mit D^ac^brurf ouf bie S)inge fiinftöfet, ift immer läftig,

unb gar im ^l^eater, mo aüeS fo finnföKig ift, mirb

man fi(i)er borgieben, gum 3eicf)en be§ (5inberftänb=

niffe§ blofe ein 5[ugenäminfern äu erbafc^en. ®a nun
bier ber ^ontraft gmifcben ®^iel unb 2BirfIid)feit

obne fünftlerifcbe STbglättung gegeigt mirb, alfo fo

abftofeenb, mie er ift, fällt ba§> greöe Siebt nidbt nur

auf ba^i ©egenfäl^Iicbe, fonbern an<i) auf ba§> @cgen=

ftänblicbe. SBie ber ©iiott ^obn mirb, irirb ba% 'Derbe

breift unb ba§ 9??cufcblicbc fcf)mut3ig. 2)ie§ ift ber

(Satire mit ?fleä)i glcirf)giiltig, meil ibr ber aufgcbocfte
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$K^ibcri^ru(f) nur ein Wütd ber 33ele()rung ift, aber

im ^l^eater geniert e§.

^n feiner Unbebenflicf)feit, ber e§ blofe um bie

glatte 53emei^fübrnng gu tun ift nub bie [id^ bem
^tofflidien üöllig t)ingibt, ift baS^ Stürf, menngleid^

es nicf)t mit 3iiftcinbg=Scf)iIberung bie 3<^it üertröbelt,

boä) ein 9titrffaII in bcn ,§interF)au§=92atnraIi§mu§

ftrcngfter Orbnnng. SIHein felbft menn fic^ ber 3Ser=

fnffer in ber Scint)cit§nummcr feiner 2;arlegung nid)t

tiergriffen I)ättc, bliebe immer nodi bie grage offen,

ob überf)aupt bie Satire al§ foId)e für bie "Sauer eine^

gangen 2;;f)eaterabenb§ ben mirffamen ©runbton eine§

(£tü(fe§ bilben fönne. .^m 3BefentIi(^en ift e§ immer
eine unb biefelbe «Situation, au§ ber fid) ber fomifc^e

(?ffeft ergibt, tiefer berul^t barouf, ba% bie r)anbeln=

ben '!|5erfonen im ^ntereffe eine§ beftimmten 3toede§

gegniungen finb, einen fd^önen ©diein aufrec^tguFialten,

ber bom ^ublifnm bnrd^fc^aut mirb unb ftrocf§ ii)ie=

ber ber realiftifdieften SSirfIid)feit treidit. ®a§ ift

ba^' eine unb ba§ anbere Tlal feFir ergö^Iid^, unb

mcnn bie gamilie S3reitf)au^t fibcl bei if)rer (Sonn=

tag§gan§ fi^enb, bon bem red)erc^ierenben SSorftelier

ber 9frmen!ommiffion iiberrafd)t mirb, menn fie fünf

bie Spuren be§ SBotjUebenS befeitigt, in it)r eintrög=

Iid}e§ ©lenb gurüdfinft unb, fobalb bie SSoIfe borüber=

gebogen ift, gemütlid) mieber gu ibrem 9[)?albl gurüd»

fel)rt, fo lodit man gern über ben berfd)mit3ten Streid).

SBieberl^oIt fid) aber ba§> $8efudj onfünbigenbe Sauten

an ber 3SorbIat3tür ben gangen Sfbenb fiinburdö unb

hat e§ faft ftet§ bie gleiche JiTomöbic gur Solgc, fo ge=

möbnt man fid) an ben 2^rid unb letint ibn aHmö^Iic^

al§ gu einförmig ab. 2)ie Satire, bie grobe mie bie

feine, mufe, n^ie un§ bünft, öfonomifc^ fein, trenn fie

im 5tF)eater ttirc STbfid^t erreichen mill.
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13. Januar.

®en ä rtJ e i t e n 2: e i I bou @oetJ)e§ „g a n ft"

auf ber 33üf)ne jeFien, olfo biellcidit erleben bürfen, mie

biQ göFie ©locfertfpeile ber floffifi^eu S3ucf)btd^timg

gorm unb Solang gelDinne, — bieje§ jeltene @retgnt§

miifete Irett in bie Sanbe ^inau§(äuten. 2tber fett

®ebrient, SBtlbranbt, (Elaor unb anberen, früf)eren

nnb fpäteren, Tjat man ficE) geroöfjnt, bte $8otj($aft an=

gul^ören, of)ne i^r red)t ©lauben gu jd)enfen; mein

lreif5 im borau§, bafe ber öufe nid^t gelingen fann,

bjeil feine glamme nnb fein @c^n)eife 2)?a(f)t über ba§

ltnfd)meIäbQre ^ai. STngefid^tS \o [icf)erer 3)?ifen)irfnng,.

— joHte man ha nid)t iiberl}aupt bon bem SSerfud) ab-

raten, ben gmeiten „5an[t"=3^eil in§ 2^l)eater an 5ie=

f)en? S02it einem bünbigen ^a ober 9tein ift biejc

grage nid)t äu beantworten. SfuS ber leisten granf^

fnrtcr Sluffüfirnng be§ SBcrfe§, bor jeist bierjefin

^oFiren, f)atte man fid) in einem folc^en 3wficinb ber

S?etänbtt]eit fortgef(f)Iicf)cn, ha'^ man eine SBicber=

bülung be§ Unternebmen§ bamal§ nnb feittier nn=

niöglid^ begel^ren, ja, ha^ mon eF)er ben SBunfii) bcgen
fcnnte, it)r, menn e§ ba3u fäme, möglid)ft meit qu§
bem SBege äu gelten.

®ie (Sinbriicfe be§ bentigcn 3rbenb§ leiteten ba^

gegen gu ber Srnmunternng bin, für bie Si^beoter = @e=
rcd)tfame ber 3^id)tnng einen günftigeren Oefid^tS»

Vnnü äu fud^en. 9??andf)e§ Sinfeere, ba§ in§ ©cmid^t

fällt, l^at fid^ berönbert, gebeffert. 2^amal§ fpielte

man baQ SBerf in nnferem CbernbauS; ba§ gefprocbe=

nc SBort berbaHte in bem mciten Saale, nnb eine bor=

bringlirfie 99?nfif berbcdftc bollcnbs, ma§ bon ben Tan»

ton 5tnftrittcn tjötte bernebmbar bleiben fönncn, fo
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iafe eigentlich nur eine bunte glud^t bon S3ilbern un=

ter [törenbcn Q5eräufd)en am yfnge be§ SSefd^auerg

bcriibcrglitt. Sturf) gab man ba§ SBerf in einem S^Q^r
ha^ be\tQ WüM, e§ umgubringcn, fclbft tücnn e§ wivt--

lid) tf)catralifd[) lebcnbig föcire. §cute, im neuen

@c^ouUneIl)au§ mit feiner intimeren ©timmung lpur=

he aUe^ einzelne beutlid), gumal man and) bie mu[i=

falifc^e vsQiifii'^tton tnutid[}[t bcfdiränft f)atte; bie

lDcd)feInben @e[toIten traten mel)r t)erau§, bie S3or-

gcingc rürften näfjcr äujammen; e§ mar bem grünb=

lid) SSorbercitetcn Icid)ter gemad)t, bie tiefen 9?ätfel,

btc it)m baS: 39udi aufgab, auf ber 53ül^nc getrculid)

nnb ebcnjo ungelöft mieberäuerfcnnen. ferner I)atte

man bie Xid)tung geteilt, f:pielte f)eute nur bie eine

^älfte, unb ba hiermit feinerlei .^anblnng, nic^t§, ba§

einer ©^annung glid)e, unterbrod)cn, Jonbern nur bie

STufflörung bunflcr BufcmimcnFiänge auf einen anbern

STbcnb berfd)obcn mirb, bcr bieje Srufflarnng freilid^

audi nid^t bringt, fd)onte man bie ^offungSfraft be§

3ujcöauer§ unb erfiielt ifm et)cr bei Saune unb Gf)v=

furd^t.

S)iefe§ ift tvo^l has^ $ffiid)tigftc, ha§> für bie ftet§

flüditige 2^r)eaterejiften3 be§ gmeiten „gauft"=3:;eir§

in SSetradit fommt: bon ber 58üfine möge bie 2lnre=

gung au§gef)en, baf5 ber @inn ber ^örer fic^ bem
„Sauft"=33ud)e mit all feinen ©el^eimniffen, mit aß
feinen Unergrünblid)feiten, mit aH feinen $errlic^fei=

ten in @I)rfurd)t äuiüenbe. .*gier, in ber SSaterftabt

©cetf)c§ bon 3eit äu !ßcit an ba§ 3SermäcE)tni§ be§

llnftcrblic^en gn erinnern, ift eine noble Obltegcnrieit,

unb bem 2)?ann, ber ntd^t ablä^jt, fid) um bie 2)idE)tung

ftrebenb gu bemül^en, .^errn ^ntenbanten (Slaar, tvivb

bafür ernftlic^ äu banfen fein.

S5?a§ möd)tc rtiobl bcr ®id}tcr fclber bagu fagen,

iDcnn er feinen gereiften ^auft im S^fieater fe[)en

fönnte? ®er 3rd)tunbfieb3igjäf)rige freute fid) btefer

Hoffnung, aber über bie Äd)mierigfeiten, bie einer
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Stuffü^ntug entgegenftanbeu, tror er ficf) flar. 2)a§

äi^erf mufete ben 2)?enfdien erft „aufgef)en", unb ^f)e=

aterötrcftoren, ^oeten unb ilomponiften l)atten bortu

i^rcn 9SortetI m finben. „aiuäftattungäftücf i[t je^t

bein .gauft' gelporben!" Sem ©pott, ber i^n treffen

foUte, tpar ber Siebter giiöorgefornmen, inbem er felbft

barauf f)inrt)ie§, tote bQ§ ©an^e in feiner güEe nnb

@innlicf)feit ä" grofeer '^U-a(f)t nnb aiJannigfaltigfett

in ©eforationen nnb ^oftümen, an überrafd^enben

SSertoonblnngen nnb reiäenben $8aEetten Slnlafe geben

follte. ^Q, er ging in ber örEenntniS be§ nngen)of)n^

ten ©inbrndS, ben fein Sßerf f)erOorbringen toürbe,

fo loeit, ba'^ er, of)ne ber @efQl)rbnng feine§ 2Serfeg ä"

Qd)ten, meI)rfQC^ ben SBnnfcf) änderte, bie Tlu\if foHe

if)m äu ^ilfe fommen. SBenn nur ein recfit grofeer

i^oint)onift fic^ an biefe§ Stüif morfite, baS^ al§ Xta^

göbie anfange unb al^ 0:ber enbige! 2Ser eä nod^

nid^t toufete, lüirb fid) getoife tounbern, au erfahren,

bofe be§ 2)ic^ter§ ^lide boräugStoeife äu 2>?ei)erbeer

f)inftrebten, toeil biefer lange in Italien gelebt l)ahe,

fo bofe feine beutfdie 9^atur mit ber italienifd)en Slrt

unb 2Beife fid^ berbinbcn fonnte. Studf) an 9toffini

bad)tc er, ob biefer nid)t fein grofee§ JCalent ju einer

^ompofition für bie „Helena" sufammennätime. 3t{=

lein bor aUem erfannte ber praftifdie ^^^eatermonn in

@oetbc, ba^ bei ber Unfummc bon innerem SWaterial,

ba§> fid) feit fünfäig 'v3a^ren in ber ®id)tnng übcrem=

anbergebäuft, ba§ Sfu^fdieiben unb SIblebnen bie ei=

gentlid) fd^lpierige Operation fein toiirbc.

2)?it fdiarfem SKeffer mirb ber WuSfdmeiber nnb

3tblebner in bem toucbcrnben ^tanfenlüerf bc§ 3tjni=

boIifd)-9[)h)ftifd)en gn robcn baben, bi§ er ben Slusblid

auf ben „©ipfcl" bc§ ©auäen, jur Helena, einiger»

niafjen frei befommt. SIbcr miebiel ^emmenbeS unb

2tblenfenbe§ er auc^ immer befeitigen mag, — bie

äUiifd^en ben ©pifoben bermitteinben ^been, bie ber

2)icbtung mangeln, — mie „on antifcn S3ilbmcrfen,
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lt)u hie ©efpannc bic 3ßagcn äicfjcn, gleid)fall§ ©e«

fd^irrc unb otraiuje fcf)Icu", — bicjc für bte ä^ütjne

iincutbcf)rIid)Gti isccbinbuncjSfäbcn lücrbon biird) feine

ablctinenbc 53carbGttung an= itnb fortgcjlioiinen. Unb
nid)t nicl}r iDtc cinft trägt rcdjtcr Sinn mit tucnig

.^'unft fid) felber öor. Senn mad)t bic 3^id)tung nai)

@octf)e^ eigenen Sßortcn fefir grofje 3rni>riid)e an bcn

Scfer, — luic nncrfiillbQr grofee fteHt fic erft an beu

^örer!

90?it ©ebanfen tief befrad)tet unb oft überloftet,

mit ©ebonfen, toie fie ein @rei§, ber ein @oet()e ift,

über QUe 3iifQf)i*t§fti'öfeeii t)inau'ccilenb, in bie entlc=

gcnften fernen entfcnbet, fo hieben bic Sieben fc^mer

unb fdimanfcnb eint)er. ^n§ Slufeerlte öeräftelte 33e=

äiefmngen, 2(nbeutungen, ^inmeife id)Iingen fic^ bon

SBort 3u Söort. ©leic^ ©irlanben auä getrodntten

33Inmen f)ängen auf langen Streden bie 33erfe ^er=

nicber, bis mit einem SRale mieber dränge üon fri=

fdicm Sidienlaub unb 2^annengrün fic^ eingeorbnet

geigen unb bie gange S)ic^tung gar UDunberfam äu

blüf)cn anl)ebt, al§ Ijahe ber üerfonnene ©eniuS ben

2öcg in hcn ^^rübling unb gu feiner ^ugenb gurüd--

gcfunben.

^eut, ba aUeg bernef)mlid)er unb fid)tbarcr gc-

morben mar, mirfte ba§>, mag efiemalg felber fo gang

bermcrren fd)ien, nur auf ben ^örer öerlDirrenb. Tlan

fam fic^ ber Sichtung gegenüber etma öor, aU moljne

man einer 2^f)eatert)orfteIIung in einer fremben Spra--

c^e bei, bereu man gerabe nur fomeit mäd)tig ift, um
bie langfamen dlebi^n gu er^afdien, mäf)renb bic @e=

fdicl)niffe felber im 3iüielid)t bleiben. Unb inbem
nmn biefe§ Unöermögen füf)Itc, tröftctc man fic^ mit

ber 9rnuaf)me, ba^ e§ ben ^^arfteHern genau fo er=

ginge, meil fic t»iele§ t)on ibren dleben mit einer

Übergeugtbeit f^jradien, ber man leicht anmerfte, baf?

fie blofe gefpielt mar. Sic Sid^tung l^at aud^ feine

9?onen im ^^fjcatcrfinne. giir Sauft, S'Jepbifto unb^
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bic anöcren $öefannten anS^ bem er[ten Xe'd \tei)t nur

bic fonbenttoneEe äufeere gorm fe[t; bte STufgabe aller

beruf)t mefentltc^ barin, ha§' 9^£)etorijc^e fünftlertfc^

bctöUtrogen.

2)?epf)i[to mufe fic^ nebenbei nocf) ben 3tnic^ein

geben, al§ jei er nad) rt)ie bor ber Senfer be§ @t)iel§,

boä boä) auä) über if)n a(f)tIo§ f)inn)egf(^äumt. .^err

33at)rf)ammer entf|jracf| bicfen Srnforbcrnngen mit gu=

lern ©elingen; er behielt ftd^ in ber ©etoalt, belebte

feine dlehe, nnb man tonnte toirtlic^ glauben, e§ gel^e

eine ben 25organg fortfüI)renbe Straft bon it)m au§.

Sauft irrt burc^ ben erften 3rbenb Xüie ein ®u(f)enber;

.©err ^ircf) tat für if)n bo§ 2)?öglid)e, inbem er feinen

Söorten ben Xon febnfüc^tiger Seibenfdiaftlid^feit ber^

liel). S^en S^aifer, ber al§ dioUe toeber ©eftalt nod)

@efi(f)t I)at, gob ^err S3auer nidfit feierlirf), fonbern

mit einem fet)r mirffamen 2lnflug bon moberner Son=
f)omie. 3n§ gute ©f^rec^er traten fierbor: ^err 93oIä

al§ i^amuln§', ^evv Briefe al§ S3accalaureu§, ^err
^hievhaä} aU SBagner, ^err $feil al§ Zonaler, ^err
©iegelmann al§ (Sbiron, ^err ^anngiefeer al§> ©reif

unb fo meiter unb fo meiter. grau SWonbtl^al f^rod)

bie (SWinx mit toud^tigem S^on, unb eine ©teEe, an
ber mir bi§f)er borübergegangen, erlf)ielt burd^ fie eine

befonbere 53cbeutung:

„2Bir, toon Stflti^tcn l^cr ftnb längft fletüo^nt,

^afi unfercin§ in taufenb ^a^ven tl^ront . . .

So rccietn h)tr bie 'Konb^ unb Sonnentage,
©il5cn 'oox bon ^lirnmibcn
^u ber Sölfer £)od)ficri(^t,

tlbcrfd)ir)emmung, Ärieg unb ^rieben —
Unb öer^eftcn fein (5cftd)t

"

©elf)r fein unb begie^mugSboC ipvaä} ber ^omun=
cnlu§ burd) ben 9Kunb bon Fräulein ©inaig. ®ie
STuffübrung ift eine 2)?ufterborfteIInng, nidit nur in

ber Wrt, mie bie enormen fgcnifd^cn ©d^toierigfciten

gleidifam fbielenb überUiunben finb, fonbern and) mie
ha§ Gnfcmble trefflid^ geübt mar, mie 3Bort, S^Iong
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itnb Sid)t "itet^ mit ber gröBtcn ^räjtfiou äufaunuen^

trafen iiub inie aEc§ 58ilbl}afte [id) rcid) unb glänäenb

barftcütc. Siefc SSüiitcIIung i[t eine @el)en§rt)ürbtg=

feit, unb aU fold^e fd)icn [ie and) boni '^^itblifum, ba§

ben ©aal in allen Steilen füHte, mit regem ^ntereffe

aufgenommen äu tperben. Sa ba§ Stuge unabläffig

3u fd^auen fanb, blieb man bi§ gum ©c^Iufe befd^äftigt.

©prangen J)ier unb ha geflügelte SBortc auf, fo ging

e§ mie ein @eräufd) be§ @rfennen§ burc^ ha§> ^au§>,

unb mo immer ber greife Sid^ter ben Wunh gu einem

Sockeln ber3iel)t, geigte fic^ bag ''^ublifum toillig unb
bereit, auf biefe ©timmung eingugeEien. häufiger unb
lauter SeifaH Iot)nte bem ßifer unb ber Wlül^eXvah

tung bor unb [)inter ben c^uliffen. 2)ie „SDeforationen

unb ßoftüme", bie „überrafd)enben 5Serrt)anbIungen

unb reigenben 33aIIette" fiaben bie§mal i^re ©d)ulbig=

feit getan. —

20. Janaar.

S)er ßiebe§gott, fo flein er ift, glDingt aUen feine

Saunen auf: SBeifen, -gelben, ©Ottern. STriftotcIeS

friedet auf aßen 3}ieren einfier unb löfet bie ©eliebte

auf feinem diüden reiten; .§erafle§ fpinnt feinen

S^oden gu ben Süfeen ber Dml^tiale, unb 3eu§ i)'öä)\u

felber nimmt, um Qeba gu berfür)ren, bie ©eftalt eineS

©(^man§ an. STug bem @t, ba§> bie 3:;f)e§^iu§=^o(^ter

legt, fd)Iüpft ein S^inb au§, haS' beftimmt ift, haS^ ber=

öänglid)e Dleid^ eine§ ^önigg gu gerftörcn unb ein

immergrünes 9teid^ ber ^oefie gu begrünben: .^elcna.

2)er SiebeSgott minft, unb ein SBeib entgünbet einen

SSettbranb mit il^ren Singen. Unb rt)ie in ber S3ibel

ift e§ fein geringerer Qkgenftanb al§ ein ST^fel, ber

bie foIgenfd)rDere ^anblung au§Iöft (roic lange nad)=

f)er, in fd)on belleren Seiten, gur Genugtuung aller

homologen ein britter STpfel bie 2freil)eit eine§ San»
be§ erringen f)ilft).

5. «DJ Q m r 1 ö Söeatercörontf n. 19
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9^temal§ ift Stauenjd^önl^eit tiod^l^errlit^er ge=

feiert ruorben, al§ f)ier in ber gried)ijcf)en ©age. 2}a

t[t [ie, bie 2)iogfuren=®c£)lüefter, bie „©cfiimmernbe",

toie bie Sichtung fie nennt, nnb [ie braui^t nur ba äu

fein, um burd) il)ren Slnblicf bie 2Bünf(i)e aller 9Kän-=

ner 5i§ gur 9^ajerei su entflammen. D^eununbälpan»

äig @ötter= unb 5iii1tenföl}ne Ijaben um il)re ^anb ge-

tt)crben, unb \o groß iDor bie Surd)t be§ SSoter^ öor

ber 5einbfd)aft ber freier, bie mon fd^Iicfelicf) mürbe

abmeifen muffen, bafe er fie alle . fc^mören liefe, ben

bereinft (grtoöf)Iten in feinem S3efi^ äu fc^ü^en. ®urc^

bie SO^utterfc^aft mirb Helena nur notf) fd^öner; alä fie

nad^ ber gtud^t mit ^ori§ in Stroja meilt, achten

^riamu§ unb feine fünfäig ©öl^ne ber ©efa^ren ni<i)t,

bie ber f;partanifi^e @aft über bie ©tabt l)cvan\be'

fd)JDi3rt, fonbern mand)cr f:pri(^t leife:

Xahclt ntd)t bie Xvoix unb f)etlumfd)tenten 2IcE)äer,

©ie um ein [oldjeö SBeib fo lang augl^arven im (Slenb!

®iner unfterblic^en ©öttin fürit>af)r gleicht jene üon Slnfe^n. . .

^f)ren ^au^^tfieg ober er!äm|)fcn bie Steige ber

^errlid)cn, al§ Xvoia gefoEen ift. gür gemöf)nli(^ l^at

bie .^öfelid^feit einen großen SSorsug üor ber ©d^önfieit:

fie ift baucrliafter. Über Helena inbcS I)at and) bie

3eit feine ©etoalt. 9^eun ^at)re lang lvül)vi ber ^rieg

mit feinen unenblid)en ßeiben unb ^i^cbeln, bod) faum
ift 9[)?cneIao§ feiner ©attin mieber anfiditig gemorbcu,

fo ift er bon il^rer ©(^önt)eit auf§ neue fo fe^r bcgau-

bert, ha^ er ba§ SSorgefaHene bcrgifet unh mit if)r t)er=

füf)nt nad) ©parta äurüdfebrt. '^idji alle ©I)e=^rrun-

gen gelangen gu fo munterem 3lu§gang.

2)iefe§ F)ö(^fte SBunber alle§ ©migmeiblid^en mit

eigenen Wrmen umfangen gu bürfen unb fid) t)on iljui

„I)inanäief)cn" gu laffen, — ba§ ift bie Seben§fcf)nfnd}t

bc§ gereiften Sauft gemorbcn. Tl\i bem ^ercntranf

im Seibc, ber il)m bie v^itgcnb surüdgibt, fonnte er in

iebem ©rctdien eine ^clcna füffen.
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^ft man jung, |o liebt man bic grauen niäit,

mcil [ie ld)ün [inb, jonbcrn öie grauen finb fd}ön, meil

man fie liebt. 2Der redete 93?ann auf ber ^öt)e öe§

Safeing burc^ldjaut bie Sodmittel ber Ii[tigen D^atur;

if)n üerlangt uid)t nac^ Siebfdiaften, foubern nad)

Siebe, nadi einem ©efül^I, ba§ nic^t flüditig unb t)er=

mirrcnb ift, jonbern ®auer t)at unb .^alt gibt.

SeDor e§ an^^ 2lbjd)iebnef)men gei^t bom ä)?üJ)I

be§ ßeben§, miH i^au\t feine gange (Seele unb feine

gange Segierbe nod^ in eine eingige grofee gefammelte

Siebe au§fc^ütten, in eine Siebe, fo übermäd^tig, fo

übermenfc^Iic^, fo grenäenlog, ha% er in bcm einen

2Beibe gleid)fam ba§ gange @cfc^ted)t umarme unb
baf} biefe§ if)m fein ©migeS entt)ülle. 2)a ober 2Scr=

gäng(id)fcit ein ©runbgefcfe be§ Seben?^ ift, mirb bicfe

aufeerirbifdie @m^3ftnbung^= unb @enufel)öt)c nid^t bei

Scbenbigen gu finben fein; man mirb fic bei ben ^e=

roen ber Segenbc, bei ben Schatten ber Untermelt gu

fud)cn fiabcn. 2SieIIcid)t bei ber Sidjtgcftalt ber @5rie=

dienfage, bei Helena? ^a, bei it)r, hie gemiffermaBcn
am .^origont ber 3BirfIid)feit fte[)t, bort, mo Sid)tung

unb @efd}id)te bammernb ineinanber übergetien. Sc»

leno, erfc^cine!

©d)on einmal ift ber fiolbe ®put gauftenä gie=

rigen Rauben entglitten. 2}ie§mal aber follcn ^öHcn--

gaubcr unb S)id^terfct)nfud)t fid^ bereinigen, um ba^

geUebte ^E)antom in gleifc^ unb 23Iut t)erfört)ert feft=

gufialten.

2Bie ein erratifd^er gcl§ erf)ebt fidt) ha§> Helena'

2)rama au§ ber „Sauft"=2id)tung. 2)a§ 3citaltcr ber

©otif ift öerfunfen, unb überblaut bom füblid^en .^im=

mel, umb(üf)t bon 3>5Preffcn unb Sorbeer fünbigt fid^

bie antife 3d^idfal§tragöbie mit i^ren ernften, ftren--

gen gormen an. (Sie baut fid) auf mie ein flaffifdjer

2^embcl. 2fuf breiten SWarmorftufen fteigt nmn bod)=

geftimmt gu fdilanfen Fäulen empor, bie ein föftlid;e§

©iebelfelb tragen. W\x fennen biefen eblen glufe Der

19*
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Sintert, an beren ungerftörborer dluf)^ alle§ ©ntfe^en

graufiger Tlcn\ä)cn\iiä]ah an serfcfiellen jcfietnt. :ön

Jberücfenbem SBoIjüant, feterltd) gemeffen unb lang

augl)allenb , tönen bie 9teben. 3)unfle ©reigniffe

f)eretten [ic^ broI)enb bor. ^elcna tft nad) Sparta

Jieimgefommen unb erlDortet, entgegen ber (Sage, bie

9^otf)e itireg ©atten. Sin i^rer Sobegfnrc^t äiet)t 3JJc=

^l)i[to=^t)orfi)a§, il'uljpler rt)ie einft, bie 3eu5tocf)ter

in 5an[ten§ 3titterburg. S)er norbifi^e ^ann-Wlewdj

unb ha§> griecE)ij(f)e SBoEmeib treten [ic^ gegenüber,

unb it)re Singen unb it)re bergen bleiben ineinanber

j^ängen. Slrfabien§ ©rotten lauten ba§ @ef)eimni§ it)=

re§ @Iüc!§, il^rer übermöcf)tigen , übermenj(f)Iid)en,

grenaenlofen Siebe, bi§ ©up^orionS l)oIbjeIige erjd)ei=

nung @Iüc! unb Siebe allen offenbar ma(f)t.

3)iefe (Spi\ohe frfialtet fic^ in bie S)icf)tung fo iäl>

ergrcifenb ein, niie ficf) etrt)a — um ein 33eifpiel ju

f)ietcn, — ba§ tiefn)ül}lenb=nagenbe Megretto in S3eet=

]^oben§ frol^e Siebente einjc^Ieid)t. ®ie le^te Siebe

löft fid) im 2ttt)er, ba^^ ^örperlidie cntfdiminbet, ba^c

@Iüd i[t ein ©leic^niS gemorben. SBon feiner ®el)n=

fud)t mcljr gel^emmt, !el^rt ber alternbe gauft äu f)o\)Qn

SBerfen in§ Seben äurüd: nidit nur im 21 n f a n g mar

bie 3:0t, — fie foH feine STage ond) befdiliefeen fielfen.

2(I§ romantifc^eg ^ongcmälbe, mit ben ©riffele

giigen bon S)ürer§ „9titter, Xob unb Si^eufel" enbet

bog Seben§brama be§ 3Ba!)rf)eit§forfd)er§, be? ©Iüd=

fuc^erg, be§ ©d)önf)eit§!iinbcr§, be§ ©eelenbeuterg,

be§ 2)afcin§fäm^fer§, be§ grojscn ®id)termenfd)en, ber

bog Unbefd)reiblid)e getan I)at. :on unfterbli($cn 2Sor=

ten, in übern)ältigenben ©ebanfen flingt c§ au§, in

einer fo milben, fricbebollcn 5rot)[)eit, in einem fo

innigen Wfforb be§ banfbarcn SScrföI)ntfein§ mit SBoIt

unb ®d)idfal, in einem fo erl^abcncn ©elier^ unb ©0=

gcngmunfd) für bie ganjc äJccnfdibcit, für alleg, mag
atmet unb mirft unb ringt unb fidi fel)nt unb bulbet,

bofj ben Seib= unb grcubtrogenben, menn bie Sichtung
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nerraitfcf)t i[t, nur übrio bleibt, bic -^önbe 311 falten

unb ben @entu§ gu greifen: heilig, I)cilt8, tieiligl

SIbcr ad) — je nief^r ha§> SBcrf, boranjdireitenb,

nrübcinb in fid^ berfinft unb je bäufiöece fragen c§

unbeantlDortet läßt, um jo tocitcr entfernt e§ fid) Don

ber 23üt)ne. S)cm t)eutigen älneiten „gauft"=S[benb ge=

long e§ nur nod) notbürftig, in einer äufeeren SSeäie-

^ung äu ben ©inbrüden be§ $8ud)e§ gu berbleiben.

S)a§ 2:f)eater mit feinen einleud)tenbern)eife rüftig äu-

greifenben .^änben l^afd}t üergeblid) nad^ ben fublim=

ften ©c^önt)eiten ber ©id^tung, unb inbem e§ gegmun«

gen ift, auf ha§ ©innföUige (jinäumirfen, mirb ba§

StUergartefte grob unb gar ba§' ©röbere berbriefelic^.

®a§ ^elcna=^bt3ll büfete bon feiner ©röfee unb ßeud)t=

fraft ein, unb ba§> 3ettIofe barin, ha§^ bie ^t)antafic

fo l)errlid^ bünft, bot, ©gene unb S^oftüm geworben,

bem 3ruge ben ©egenfa^ älneier ^ulturet^od^eti, bie

nebeueinanber nur im 9Ka§fenfc^crä möglich finb. @o
marm unb fd)Iidt)t fprod) gräulcin 33oc^ bie Helena, fo

bringlid^ marb ber Sauft be§ ^crrn .^ird) um bie

©öttlid^e, fo ftarf tDav ber ©inbrud, ben ^err ^er=

mann al§ ^E)orft)a§ fd)on bei feinem erften ©rfdfieinen

im Xovtai)men be§ (S|?arta=(Sd)Ioffe§ Ijerborbrac^te,

fü anmutig berbeutlic^te ber (5u^f)orion be§ gräulein

(Eangora ben ©icg be§ @ebanfen§ über bie @rbcn=

fd^mcrc (leiber mar bie tnunberfame Sl^rauerflage, bie

feinem ©turge folgt , mit bielcm 9^cbenfäc^Iid)en

geftric^en morben) unb fo planöoH batten bie 3SorfeI!)=

rungen ber S^iegie ben 23organg in§ 2id)t gefegt, —
unb bennod) Fiattc fid) ba§> ganje blüfienbe 3ait&Gr=

fpicl in Iaftenbe§ 3rt)eater bcrmanbelt.

®er folgenbe ^aifer= unb ©d)Iad)tenaufäug mit

feinen fd)on im ^uä)e fd)h)er gu genieftenben @taat§=

aftionen blieb unberftönblid), nidit bloß meil ^an3er

unb SBaffen flirrten, fonbern ineil all bie anft)ielung§=

reid^en dlohen am Ofjr borbeiflangen, of)ne einen

<ötnn äu Fiinterlaffen. (Stärfcr trat nur bie fatirifdfic



— 294 —

©c^Iufefgene l^erbor, bie bte Urterfättlidifett ber ^ird)e

fennseid^net.

©rft ber le^te 2tft, gauften§ ßnbe, gab ber ©ttnu
mung ben 2Beg aur ^öl^e frei, ©rgreifenb umflangen
bie grauenftimmen ber ©orge, ber ))lot, ber cSd^uIb,

be§ SDZongelg ben öom ^obe ©eäeic^neten. ©rgrci=

fcnb nimmt er bom ®ajein 2(bjcf)ieb, ergreifenb oer^

fünbigt ir}m ©reichen in einem |jrüd)töoII gefteHten

©(^lufebilbe bie ©naben be§ ^immelg. 2)Qnn, al§

ber 2Sorf)ang fiel, iroEte ber 53eifaE, ber f(f)on ben

Sanf beg 5lbenb§ toillig nnb laut begleitet Ijaite, fo

ungeftüm auf, ba^ ^evv ^ntenbant Glaar mieber unb

Inieber erjd)einen unb bauten mufete. 2tucf) feine

tec^nifdjen 2>Zitar5eiter, bie monc^ fd)tüierige§ ^ro=

blem äu löfen t)atten, gingen nid)t leer au§.

Stuf fold^e SBcife mürbe, fotoeit bie 58üt)ne, il)r

guter SSille, it)re Gräfte unb 2^ögli(f)feiten in S3c=

trarf)t fommen, ein grofee§ unb müfifameg Unter=

nefimen gu gutem @nbe gefül)rt. Xet erfte Stbenb

tuar bantbarer al§ ber gtoeite, ba§ ®an^c ieboc^ er=

tDie§ in erfreulicher Sßeife hen regften Stntetl be§ ^u=
blifumS. SBo bie Söirfung ftorfte, ftodten mufete, tpar

immer nur bie Unlösbarfeit ber 9fnft>rüd)e f(i)ulb, bie

ba§ SBerf an bie SBelt ber ©innc rtci)tet. ^ebenfalls

ift bie 2'^öglirf)feit einer 2tuffüf)rung be§ giDeiten

„i^an'\t"'XeU§' burdf) .^errn ©laor erfoIgreid)cr bargc=

legt iDorben al§ je auöor, unb in ber ©efc^id^te be§

g-rantfurter ©c^aufpielg h)crben biefe beiben (15oetlf)e=

3lbenbe if)re ©teile finben.

13. Februar.

gür bie SIuffiil)rung don ©rillparserä
„33? e b e a" fiub feit iel)cr fcf)aufpiclerifd)e ^ntereffcn

mafegebeub gctoefen, nicf)t bie be§ 2)i(^ter§. SBäre eö

anberg, fo t)ötte bie „3SIiefe"=2;riIogic nid)t au§' bcm
®:pielplan ber bcutfd)cn 33iir)ncn nerfdimiubcn fönncn.
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3um legten 'URalc ipurbe [ie unfereS @rinnerii§

vor giponäig oQl)i-*en in 3Wünc^en aufgefüJ)rt. ©§
U^öre mitljin riUjiiiIid) gciDcfcn, iDcun baö granffurtec

<2d)aujpteII)au^, ba e§ roieber einmal eine S^teöea i)at

unb älrar eine, mie gleid) bornlDeg bemcrft fei, bon

Iragifd^er ©röße, — n)enn unfer XI)eater fid^ gur 9luf=

fül}rung oEer brei 3:;eilc bequemt F)ätte. 2tn äti'ei

STbenben, benn ber „©aftfreimb" ließe fic^ in einer

I^alben 3tunbe fl^iclen, unb für bie „Strgonauten"

reichte bei flcinen 3trcid)ungen etma im crften unb
smeiten Slufgug ber 9teft ber Sdt Sie S3ebenfen ber

^f)caterpraftifer, bie 2}?ebea in ^old^iS unb bie in

^'orintt) bon ber nämlirf)en Sarfteüerin fpielen gU

lajfen, I)a5en toir nie begriffen.

StucE) 2anbc ftieß fic^ an bem fd^einbaren 2Siber=

fprucf), ber barin liegt, bafe ba§ 2)rama bie S^oc^ter

be§ 2liete§ mit allen ^ieisen jc^mürft unb bie ©attin

be§ ^afon, bloß bier ^of)re nac^ bem dlaub be§ goIb=

nen SSIiefeeä, bem ©riec^enbolf gum ©reuci merben

im.
S)ie Säfiigfeit, gn objeftibieren, ift unter un§ 3^^=

fcfiauern bod^ größer, al§ bie 9tegiffeure un§ äutrouen.

SBir fagen un§: 2)^ebeen§ ®d)önf)eit f)ängt bom ©e-

fidjtSt'unft ber Setracf)tung ab. 3Bog in .^oId)ig ber=

fü[)rt, muß nid^t in Slorintl^ entäüdfen. i^üv bie G5rie=

cf}en ift biefe grau, bie bon ben fagcnf}aftcn @eftaben

be§ Pontes axeinos fommt, eine S3arbarin, unb ber

Stuf iE)rer B^iuberfünfte rüdEt fie obcnbrein in ben

^crcid) bc5 Unlicimlicficn. ^[t fie nun norf) fremb=

artig in 33enel)men unb S^Icibung, unb bat fie biel=

Icirf)t audi einen buuflercn Steint, ber bon ber ge=

pflegten Hautfarbe ber forintt)iid)en 2)?übcbamen ob=

ftid^t, fo ift bie 9tclatibität if)rer ^äfelicf)feit un§
S^t)eaterbcfud)ern genügenb erftart. 2}icfcr SSorlpanb

fann alfo nid}t ernftlidi gelten; nacfi mie bor aber er=

f(^eint n)ie 3u (Slara 3icglcrö 35^anberäcitcn, auf ber

33ül)ne immer nur bie räcf^enbe 9??ebca, lr)ül)renb boc^
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ben 3wtrf)Qi'er/ ^^^ "icflt ^ci§ gange @ebi(f)t im @tnn
J)Qt, if)re Untat noc^ üiel motibterter bünfen lüürbe,

trenn er toüfete, bafe bie ^^old^erin, bte fo grengen»

Io§ 3u f)affen ber[tel)t, etnflmoB aurf) gren3cnIo§

3U lieben bie ^raft gei)abt t)at. 3??on öerfolgt nicf)t

bie @ntrt)icflung einer ©eele, toie ber 2)i(f)ter [ie

mit bielen jorgföttigen unb bejeic^nenben ©injel'

Iieiten anzeigt, fonbern ein fertiger ß^arafter ftef)t

bor nn§ nnb ^anbelt auf @runb bon unent5ef)rlic^en

2Sorou§fet3ungen, beren .Kenntnis nn§ borentfialten ift.

©0 bringt ber le^te Xeil ber S^rilogie bie na^e

oneinanbergerücften froffen 2lbfcf)Iufeeffefte, bie bem
®d)aufpieler frommen; aber mo§ ber Siebter gemollt,

ma§ feine S^unft borbereitet unb begrünbet t)at, bleibt

int. S3ucE)e ftccfen. „Xu fie^ft ben @i:pfel nur, bie ©tu^

fen nict)t!", mie e§ in ber ®id)tnng fjeifet.

gräurein Sf^ottmann ift bie britte 3)?ebea, bie toir

im Saufe einer erinnerungsreidjen ^i)eaterbienft3eit

äu fel)en befommen. SSielen älteren S^unftfreunben

mirb gleid) un§ nod^ bie Seiftung ber Biegler in biefer

9^oIIe bor Singen ftefjen. Sf)r ©til mit feiner falten

9^f)etorif unb feinen berechneten -geroinengebärben-

mürbe f)cute fdimerlid^ met)r burd)bringen. SBir fü!)I=

ten bie§, als mir bie <S?ünftIerin bor brei ^safiren in

9Bie§baben al§ 3??arfa mieberfal^en. SBeniger getra=

gen, mcnfcf)Ii(f)er im SSefcn, banf iljrer ftarfcn ?Jatur

gu grofeer S5?irfung fid) cm|iorringenb, mar S^^arlottc.

SS^oIter al§> ^ehca. 33Iof5 ipavte fie fidj, mie e§ ifire

3rrt mar, für bie ^öl^epnnfte be§ 2Sorgang§ auf unb

liefe mand)e Übergong§fäene, für bie fie fid^ ni($t inter=

effierte, fallen.

3Ber F)cute nid)t im granffurter @(^aufbielf)au§

mar, mirb cö Icidit übertrieben finbcn, menn er liier

lefen mirb, ba% ber bcntfdicn S?übne in aUcr ©tiHe

eine STJebea äugemad)fcn ift, bie an au§bauernbfter

^va\t unb iugenblid)er SInmut, bor allem aber an

^nncrlidjfeit nnb 2^iefe l^eut mcit unb breit if^re?-
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gfetdjen fud)t. ©ine ber i^vmhen, Me im D^eferenten^

beruf fo f^^nrlid) finb, i[t un§ befd)iebcn tüorben: ein

WflitQlleb, an bem ber ©^iel^Ian lanflc borüberglitt,.

ba§> barob bie ©cbulb bcrlor itnb granffurt ücriaffen.

irollte, entluicfelt fid) lüäfirenb biefer imfrcilDiHigen

SKufee unb reift gur [td^cren 2'^eifterfd)aft. @§ iDor

toie ein ©rIobni§, al§ biefe SWcbea fani unb il^re erfteit

©äcnen f^radi, al§ fie Xönc anfd^Iug, bie feit gräulein

granf§ ©d^cibcn l^icr nid)t niefjr gebort luorben finb,.

als fie ireiterbin nid^t blofe ha§ €)^v in S3efd)lQg nabm,,

fonbern and) bie ©emiiter fo tief ergriff, bofe bie S)id)=

tung, bie ibre gärten bot, fid) irie bon innen ^evau^:

erleucbtete. Sine „Königin be§ cnbelofen SBeinen§",

t)on ber bie göttlid^e .^omöbie ftirid^t, ein 2Beib, mit

bcm fd^toerften ©dimerg belaben, ber in einen: TIqiu

fd)enfd)idfal dianm bat, bie SSerratene unb Wi'^^an^

belte, bie mit au§gefud^tcr Dual in bie SScrälpeiflung

Ijineingciagt mirb, — gebeugt, aber nid)t gebrochen

unb ficb unb aEe, bie ibre§ ScibenS Sengen finb, burd)

bie ©röfec ibrer Seibenfdbaft miebcr aufric^tenb, — fo^

fd^ritt biefe 9??cbea fiegreidf) burd) ba% S)rama.

Unb möbrenb ficb Qctriffe ©ituationen ber ®id^=

tung mieberbolen, fo ha^ bie ©cfabr ber SBieberfel^r

be§ gleidicn 3fu§brud§ für ha§ gleidie ©efübl nabe=

gerüdt ift, toufete 2)?ebea immer anber§, immer neu,

immer mieber betoegenb 5U fein, meil fie ibre 9^oIIe

mit ibrcr ©eele füUte. ^n bcn elcgifdbcn (steifen fanft

unb meid) unb mit ber ^ergenSftimme ber Siebe i^re

<Ba(i)e fübrenb, lieb fie ben tragifdien Slfgenten eine

cberne SBud^t, bie mand)mal erbeben mad^te. <So ge=-

borte ber fdiönc 5rbenb obne jebe 6infd)rönfung ber

neuen 2)?ebeo, gräulein 9?ottmann. —

11. März.

©boMpearcS ^i3nig§bramen, — „ces monstrcs

d^testables", bie griebridö bem B^^eiten ha§ englifd^e
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^Ijeoter üerleibeten, — [inb feltene (Säfte Quf unferen

$8ül)ncn. ®Q§ 3Btnter|)rogramm ber größeren ^un[t=

inftitute t)erf|)rid)t glrar il)r @r|cf)einen mit toot)!-

tuenber 9iegelmäfeigfcit, aber geti)öt)nli(f) gel)t bic

©aijon gu ©nbe, ofjne auc^ nur eine ^elmfpi^e öon

au hcn ßoncafter, ben glorf unb it)ren bieten 53aroncn

gcäcigt gu t)Q5en. S)e§t)aI6 motten n)ir in grantfurt

erfennttic^ jein, ba^ toir nad) metirjät^riger ^aufe

eineä biejer @tanbarb=2ßerfe, „9tic^arb ben Sroeiten",

in einer guten 2tuffüf)rung t)eute toieber einmal 3u

|d)aue4i bef'amen. 92ict)t nur toeil 2)ict)tungen iDie

biefe (bte un§ ü&rigen§ an Straft unb 'i^avbe reicher

gu fein fcf)eint at§ ber n)eit :po|)utQrer getrorbenc

„9?id)arb ber S)ritte") ben 3u^örer, ber bie Iiterari=

fd^en ä>?oben be§ ^age§ im 5£t)eater beftönbig li)ecf)=

fetn fiet)t, ben Untcrfc^ieb gtoifc^en S?unftt)anbn)erf

unb ^unft erfennen Iet)rt, fonbern toeil aud^ ber

Sdiauft)ieler bor füf)ne unb bonfbare Slufgaben ge=

fteüt ift, bie it)n über bie SO^ec^anif feinet i^von-

bienfte§ t)inQu§t)eben.

S)ie ä)?enfcE)en ©tiafefpeareS, bie bem ly^atirtiun.

bert, in bem fie ftet)en, nur mit it)ren ;^ntcreffen unb

mit it)rer ^leibung angehören, fonft aber bie Qdt'

genoffen aEer getoefenen ©efd^Iec^ter toaren unb aUcr

fommenben fein merben, — fie berlangen bon bem
^arfteHer feine ongelernte unb liftig aufgebotene

©jegetif, fonbern haS^ ©igenfte, ba§> er bcfitst, iDenn

er e§ bcfitst: Söoljrbcit, Snnerlicf)feit, ©röfec. Siefc

S??enfd)en banbeln nid)t ebcl, meit ba§ ^rama fie in

@üte toud^t, unb fie banbeln nicf)t berbrccberifdf), meil

fie bon STnfang an al§ ©c^eufale bingefteflt finb, fon-

bern fie tun bie§ unb ienc§, mcil fie einfacb ibrer ?Ja=

tur folgen. 2)er S)id)ter lenft fie nicbt, er nimmt
nid)t Partei für ober gegen fie, er benunjicrt fie nid^t

bem parterre, — fie finb, mie fie finb unb fein muffen:

^^örtge ibrer 33IutmifdE)ung, ibrer ^erfunft, ibrer

Sßerbältniffe, ibres ©dbidffal§. 2Bie fagt bon ibnen
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Od^o^^enl^auer? „Sei (3^a!efpeare J)at jebcr, mä[)=

renb er baftcf)t unb rebct, boUfommen rcd)t, unb

toäre er bcr S^cufcl iclbft!"

S)iefem @efe^ „bcr geprägten gönn, bie lebenb

^id} entmicfelt", U)infaf)rte t)eut bie 2)ar[teIIung mit

[ii^erern ^n[tinft. .^err ^ird) al^ 9tid)Qrb überliefe

fid) beul Sid)ter unb liel) ber im Sramo meifterl)aft

crtlärten öcitalt bie S^orsüge feiner ihm[t unb ©r=

fd)cinung. ©r öerftanb c§ glcid) gut, ben ^onig, öor

bcm allcg in ©{)rturd)t erftirbt, (jclbft ber Spred^er

be§ englifd^en ^arlamcntgi) in feiner f)arten ©lätte

3u geigen, lüie er für ben Sdjmerg unb 3orn be§ &z--

[türgten ben beiregenben Slusbrud fanb. ®er ^öhe=

pnnft feiner ßeiftung tvav bie Slbbanfung^fäene mit

i{)ren gicifdien SßerarDeiflung unb Ironie fo t)aftig

tcec^felnben ©timnmngen. Tlan glaubte biefem ge»

brod)cncn, burd^ Unglüd bclet)rten unb geläuterten

33tanne, ba'^ einer gleid)äeitig bie ßrone eine§ i3an-

be§ üerlieren unb bie .Qrone be§ Seben§ getoinnen

fönne. ^err ^feil al§ Solingbrofe fefunbierte it)m

flöd^ft toirffam burdö bie einfadje, gurüdfialtenbe 2(rt,

toie er, nad^bem ba^ ^riegerifc^c feiner 2lufgabe er=

lebigt n^ar, feine falte ßiugf)eit toie eine unbeän)ing=

Iid)e .<Sraft neben bie ©efüI^IsouSbrüdie feine§ @eg=

nerä ftellte. S3ei ber 2[bbanfung ftjufete er feinerfeit§

ben Wenigen SBorten bie er äu fpre(^en f)at, bnvd)

feine ©diattierung üon Slon unb ©ebörbe ein foId)e§

©etoidit 3u Perleir)en, ba^ er aud) ou§ biefem 3^361=

fampf älpifc^en Siragif unb 2)?ad)tben)uBtfcin al§ @ie=

ger f)crborging. ^öc^ft d)arafteriftifc^ in (5rfd}einung

unb Haltung mar bie ©eftalt, in ber .©err S3auer ben

9?orfoIf üeraufd^aulid^te. S)en ^erct) fprac^ ^err
3iegler, mie bie alte 2;f)eatertrabition borfd)reibt, mit
©tottern. X'ie, mie mir glauben, mifeberftanbene S3e=

merfung, mit ber einer bcr fritifd)en ^alabine in

„^einrid) bcm SSierten" ba§ übcrfprubcinbe 3:empera=

ment be§ -geifefpornS einmal fenuäeid^net, ift fc^ulb
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an tiefer üblen ©itte. S)enn übel i[t fic, iDetl fie bor

allem 'iiei^ bQ§ ^ublifum irre füf)rt unb e§ auf

bie aSermutimg bringt, ber S)arfteHer l)ahc feine dioüe

mä)t genügenb memoriert, momit ein 33?ifeflang be&

UnbGl)agen§ unb be§ ©^3ott§ in bie (Stimmung ein=

bringt. S)a§ 3ufonTmenf|)ieI mor gut geübt, öie ^n=

fgenefe^ung forgföltig. ©ine cingige befc^eibene 'Qta^

ge: fann ber Trompeter bor ber g'I^nt = $8urg feine

furse ganfare nid^t blafen, o^ne ein 9^otenbIatt auf

bie Xvompete gu ftecfen?

25. März.

3u @f)ren ^aul ^ e t) f e § , be§ ©toigfungen, bef=

fen Seben meit über bie biblifd)en ^at)re J)inau§ STr»

beit ift (STrbeit, ni(i)t 2)2üf)e, benn bie Seic^tigEcit ber

^^robuftion ift ein .^ennäeidjen be§ ©enialifd^en), —
gu ©l^ren be§ feinen .^ünftler§ unb trefflichen Scibu=

Iierer§ E)ot bie granffurter S3übne l^eute amei feiner

2)ramen aufgGfüt)rt: ein ältere? „®ic Sioc^ter
ber ©emiramig" unb ein gans neues : „3) er
© a n a b i e r ". ©iefeS gans neue ©türf lofet erfefien,

ba'^ ber S)iditer tro^ feiner fünfunbfiebgig ;SaI}re nic^t

mübe mirb, um dlal)cl gu freien, allein ba§ ältere

geigt ifm bei feiner raftlofcn 2ßcrbung um bie @g=
liebte begünftigtcr.

S)ic 2;od)tcr ber ©emirami?, 2)?Qlitta, .Königin,

bon STffQricn, ift bie fctiönftc grau iE)rc§ 9^ei($c§. ®ie
^at nur eine üble 3IngcmoI)nr)eit: fie läfet bie S??änncr,

benen fie itire ©unft aumcnbet, am ^FZorgen nad^ ber

2iebc§narf)t unnad)fid[)tig im Tigris erfäufen. Unb
immer finbcn fic^ neue ©cfimärmcr, bie bereit ftnb, für

eine flüchtige ©tunbe ©lücf mit bem nobelften ^rci§,

bcm fIüdE)tigen Seben, gu gafilen. C^lä), mie biete 2)?än=

ner unb öfter nod) (grauen fern bon WffQrien o^ifern

für ben S^caum einer Siebe atjnungSloS il)r gangeg.
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Seben Ijin, oijnc in'it tn§ SBaffer gu muffen!) @ine§

5tage§ erfd)eint am ^ofc ber c^öntgtn, ober fogen mir

lieber an if)rem .!pofIager ein ©c^iffer, mel)r ^üng=
ling aB 2)Zann nnb I)eifd)t ber gürftin 3ärtlid^=

feiten, ©eine unberiil^rte ^ugenb erbarmt ba§ @e-

finbe. 2)2an marnt il)n, er Ijört anf nid^tS. Tlan

malt if)m fein (Sd)icEfaI an§, er bel)arrt auf feinem

SSillen. Wlan miU il)n mitleibig fortfc^idcn, er ber=

langt bor SWt)Iitta gefül^rt 3u merben. '^lun fommt
onerr)öd)ft fie felber, bie föniglid)e 3??affentoitme, um
hen grembling gu befdiauen, ob er, ber bor 33egierbe

brenne, fid^ um ifirettoiEen töten 3u laffen, biefer

3Iu§äeid)nung aud) iKnlänglid) mürbig fei. ^n ber

^ot, er ift nid)t übel, er geföEt tf)r, geföUt tf)r immer
beffer, unb al§ fie erfäfirt, ha'^ er nod^ fein SBeib er=

fannte, — of) fc^arffinniges, bielbeutigeS 33tbeIn)ortl

— fc^etnt e§, bafe aud^ für it)n ba§ berlorene @^iel

gunöcfift gemonnen fei. STber ma§ ift haS^'^ 2Ba§

muffen :^l^rc SJ^ajeftät erleben? ®icfer 9^int)a§ meife

nid^t§ bon ir)rer ©dfiiinfiett, fiefit fie l^eute gum erften

Wal', er liebt unb begef)rt fie auc^ gar nic^t, im
©egenteil, ein rafenbcr ^af5 f^rid^t au^^ ben $8efennt=

niffen, bie fie mit grauenlift au§ iljm l^erau§Iodt.

ma§> bebeutet ha^"?

StEmäI)Iid) entmirrt fic^ bie SBal^rl^eit. ©ie fiatte

be§ ^üngling§ S3ruber töten laffen, meil er fie im
löabe belaufd^te; Wini)a§ ift ba, um il^n gu röchen; er

miH bie 5urd]tbare, menn er gur 9Jad)täeit mit il^r

aUcin fein mirb, ermitrgcn. ®ie Königin entfebt fid^

barob nid)t; fie fiebt ibn immer nur an unb finbet i^n

in feinem ftoljen ^ft^einTut fcf)ön unh fcböner, ®r fei=

Tierfetts füblt mit febem Srugcnblidf mebr, tcie grofe

ber Sanhdv ift, ber bon ber bcrbafetcn 'i^van auSgel^t.

^i^re Steige beraufd^en il)n. 3)?b^itta fprid^t mit ibm:

er, ber fo gang anbcr§ ift al§ bie anbern, babe bon

ibr nidE)t§ gu fürd^ten. ^bt^e Siebe, ibre ^anb, ber

.afft)rifdf)e S^bron lodfen bon ferne. 2)enn enblidEi ift
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if)r ber Tlann begegnet, „bem ©floöenbienft ju leiften,

mid^ füfeer bünft, al§ ©flauen gu gebieten!" Sßie

Jon er je^t biejc grau ermorben, ha it)re Sfugen il)m

ba§> ^erg au§> ber 23rnft ftel^Ien?

'3)iefen jaben SBecfifel ber ©mpfinbung unb ber

inneren ^öegiebung be§ ©inen äum 2(nbern bat ber

Siebter mit reifer S?un[t enttoicfelt. ^ötte er nur

bie jungen Seute fid) felber überlaffen unb nicbt erft

r.oäj bie 3??utter be§ 92int)a§ mit einigen empfinb-

fnmen ©äenen in§ ®piel ]^ineingemifd)t! Siejer ßt)=

ri§mu§ flad)t bau ®cf)[ufe ab unb bersettelt bie ©pQn=
nung. ®a§ ©übe bom Siebe i[t, bofe 9^int)a§, ba er

QU§ bem ^onflift än)ifcben S^öc^er^flid^t unb Siebe§=

Stnang feinen 3lu§h)cg finbet, fid) erbolcbt; Vorauf

^sbre SJZnieftät, bie biefe Tai erft nicE)t faffen fann,.

riulbreicb 3u berorbnen gerul^en:

„ Äünbcn foH ein fiierolb,

®er Jote nehme in bie Untenrelt

2)en ^^rcuefrfilüur ber .^^önicjin mit i)xnah,

Sie nie in 3i'f""ft einem anbcnt 9J2anne

@et)i3ren inirb al§ biefcm i^rem Satten."

S)q§ gtoeite ©tüd „2)er ßanabier" f^ielt

in berbrauditer SBeife mit ber S'roge, ob ein ent=

fd)Ioffener 3)?enfd) ba§> 9?ed)t t}ahe, mit einem Unmür=
bigen, ber grofee§ Unbeil Qn3urid)ten im 93egriff ftebe,

furgen ^rojefe 3u mad)en unb ibn einfad) nieber5u=

fnoQen. S)er ®id)ter engt fein S^bema mit fo bielen

.<^laufeln ein, bofe auS^ bem erflügelten ©inäelfaH,

hen er borfübrt, nid)t§ in§ STHgemeingüItige iiber=

fliefet. 2Bicber einmal febrt ein gorfd^unggreifenber

nadj mcbriäbriger Slbmcfenbeit au§i fernen Sönbern

in bie ^^eimat äurücf. @r finbet ba^^ ©beglüd fei=

nc§ 53rubcr§ crnftlid) gefäbrbet. ©ie @d)mQgerin,

ton ibrcm ©attcn nid)t red)t berftanben, mebr nodb

fid) fclber nidbt berftebenb, flirtet mit einem Xaugc=
nid)t§ unb ift bereit, mit ibui au entflieben. ^cr
Sorfd)ung§reifenbe rebet bem 2Serfübrer in§ ©eft)iffen
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iinb luetft if)n auf bic fd^lperen SolQen eine§ iörid^ten

©trcid)eg I)tn. 2lbaI6crt üou 3CZnrtcn§ i[t beleibigt,

brauft auf, bcrbittct fid) bie ©iuniiid)uug, yUttcrlic^=

feit, (Stjrcnftanbpunft, ^erau§forbcrung aum SueE
unb fo rueiter.

„9^id)t§ ba, mein öicbcr," crflärt il)nt ber 5or=

fd)uug5rciienbe, „id) bin ein Gauabier, einer non bcn

SBilben, bie fid) cinbilben, beffere 3)?enfd)en ju jein,

ein danabier, ber (Suropenä übertünchte ^öflid}feit

gefannt, aber Derlernt I}at, S^efpeft baüor gu t)abcn"

(2Bir äitieren toörtlid)) unb fo rt)eiter. Stlfo fura unb'

gut, er berad)tet hen 2)ueII=Unfinn. 3ri§ er nun Sniqe
roirb, mie ba^ junge ^aar ernft mad^t unb fid) gur

glud)t anfdiidt, fdjiefjt er ben Stbenteurer nieber. ^icr=

mit ift eine peinlidie STugelegenlieit auf§ befte Iiqui=

biert: ber a^nungSlofe S3rubcr bleibt im 93efi^ feiner

(5rau, bie ibm toieber bie gemoFinte ^au^mufif Iie=

fert, Suife öon ©rieberg ift gerettet (auf mie longe?

^i§ toieber ein 9??ännd)cn in§ .§au§ gelangt), unb ber

5orfc^ung§reifenbe mirb mit einer Ieid)ten ©träfe ba=

öonfommen, ineil ba§ @efd}cl)ni§ unbemerft geblie«

ben unb ba§ &etvel)v mitl)in nur infolge eine§ „un=

glürflidien Sn\aU§>" losgegangen ift.

®§ ift bem "Siditer nid)t gelungen, feinen gaE
au§ bem 23creid) beS gemeinen 9Korbe§ gur $öt)c einer

E)eroifd^en Xat gu ertieben. gür \m§ 3iiÖbrer ftet)t

bie grage einfadi fo: t)at 3rou bon Sricberg hcn

2;augcnid)t§ geliebt, ober ^at fie il^n nid)t geliebt?

2Bar er it)r, mie e§ hen Slnfdiein bat, im ©runbe
gleid^gültig unb bot fie fid^ bennod) fo meit mit ibm
eingelaffen, fo befi^t fie ein ©fafeenbirn unb ®irnen=

inftinfte, unb ber 5orfd)ung§retfenbe bätte beffer ge=

tan, fie obne 9lüdfid)t auf ha§> Seib fetne§ Sruber§

ibrem 53o§ 3u übcrioffen. ^at fie aber ibren Stbal-

bert geliebt, fo ift ber dJlovb erft redit unfinnig. Tenn
mag bcifet Sieben anber§, al§ baf», ein S^enfd) gcfoittt

ift, mit einer beftimmten ^erfon lieber unglüdfüd) al§-
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.mit einer anbern, bie anbern gefallen mag, glücEIid^

gu iDerben? SBer t)ätte ba ba§> Stecht, toeil er älter ijt

unb [i(f) be§f)oIb für flüger t)ält, @cf)idjal gu j^ielen,

öen)altfam steiferen Siebenbe gu treten unb einem

f(f)uIbIojen $öater ben @of)n umzubringen?
3tuc^ al§ ©piel betrachtet, enttäujc^te ba§ ©tüd,

meil bie SSorgänge mie eramungen toirfen unb bie

äJJenjd^en, igaupt- unb ^Nebenfiguren, allefamt 3:Jjea=

ievtt)pen finb. ^a, nic^t einmal ber Sialog J)ätte er«

raten laffen, bafe eine fo ftarfe geiftige ^^^erfönlid^teit

mie ^^aul ^et)fe biefe§ ®tiicl berfafet l)abe. 3SicIIeid)t

fe^t fiel) unfere Slufric^tigfeit ein U^enig mit ber

freunblic^en 9Ibfid)t ber ^oetenfeier in SBiberfprurf),

ber bie Ijeutige ^ßorfteüung gemibmet mar. Slber tict)er

märe ^eQfe felber ber leiste, ber öerlangen mürbe, bafe

biefe feine S)id^tung fd^on be§f)alb gefaßen unb Sob

ernten müfete, meil fie, — ein feltenfte^ 3ctd)en ber

löegnabung! — ha§> SBerf eine§ @reife§ ifr.

1. April.

2Bo bie Seute ficf) mit „2^au§d)en", „^ungdien".

.„greileind^en" anreben, mo fie, menn fie (3d)napä

trinfen, „^röftd^en!" jueinanber fogen, — fdiarf»

finniger Sefer, fennft bu ha§> ^anb, mo foId)c§ vie=

fc^iet)t? Überflüffige gragc. Scl)ren uns bie neuen

SEieaterftüde übert)aupt nod) anbere Sauber ienncn

al§ bie ©egenb gmifdjen SÖMfuren unb Öittaucn, ba^

ibQlIifd)e £)ft|)reufeen, Url)eimat unb 5Jtäl)rbobcn ber

bentfdien ^^ultur? 9Nirgenb§ f|?iegelt fid) bie unenb=

Iid)e $ßielfältigfeit be§ Seben§ mit feinen ^[iofeu unb

Untiefen, mit feinen ©ngniffcn unb 9tötcu fo bcutlid)

micbcr mie innerl)alb ber äWauern ber üftpreuf5ifd)cn

@ut§f)öfe; nirgenb§ finben fid) fompliäiertere unb au=

gie()cnberc ^erfönlidifctten al§ bort; nirgcnb-o finb bie

.^eiftigen ^ntereffen fo iutenfib, bie Seibcnfd)aftcn fo
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menjc^Iic^, bic i^onfltftc fo luül}Ieub, bic ^er^on )o

ed)t, unb nirgcnb§ formen fid) bie SSorgünge ?)n |o

padQxiben braniotifdien ©toffeit, Wie eben an ben

poetifdf)en ©cftaben bc§ 9tiemen unb ber ^affarge.

SBeld^e gi-'cnbc boljer, oB fid) I^eute ber 2Sor()ang erI)ob

unb bic altbcrtrauten fernigen ©eftaltcn be§ oft=

i?reufeifd)en @ut§infpeftor§ unb feiner SBtrtft^aftertn

rt)ieber fid^tbar tonrben unb mieber ber ^affeetifd^

bereitftanb unb un^ ba§ Iieblid)e 2/?iIteu ber alten

SBafc^falene umfing!

2)er 2)iale!t freilid), fo f)eimclig er anmutet, —
mit ber @(^önl)ett unb cblen Xonbilbung ber fd)Icfi=

fdjen äJZunbart fann er fic^ bod) nid)t mcffen, unb erft

hjenn ein näd)fter 2)id)ter e§ fertig bräd)te, in feinem

oftpreufeifd)en ©tüdc bie Seute fc^Iefifd) reben gu laffen,

mürben mir unfere I)i3c^ftcn 3Bünfd)e erfüllt fe()cn unb
gern befennen: 9^un E)at bie @rbe feine SSonnen
mcl^r, ie^t fönnen mir in grteben fterben!

S)a§ neue S)rama l^eifet: „S)ie alte @e-
f (^ i d^ t e", ber 3Scrfaffer Submig 9i o 1^ m a n n. S)er

©elb bc§ 2Sürgang§, ber föniglid) ^renfeifd^e SDon ^uan
unb 3lmtgborftet)er gri^s S3irfner, ftet)t smifd^cn brei

grauen, bie tt)re 2Inft)rücE)e auf fein ^erg oHe 3u glei=

d)er 3cit geltenb madE)en. @ord)en ^einlid^en ©itua»

tionen Pflegen fid) geübte ©brenmänner baburd) gu

entjieben, bafe fie ficf) eine bicrtc ©clicbtc nehmen.

®t)e aber gri^ 33trfner logtjc^ermctfe auf biefen Sru§=

meg berföEt, bereinfad^t \iä) für il)n bie Sage: gmei

bon ben .'pulbinnen treten bom @d)au|)Ia^e ab, bie

eine auf romantifd)e, bie anbere ouf tragtfd^e 3[Beife,

unb alle 33ebingungcn für eine glüdlidfie (5f)e mit ber

Übrigbleibenben dritten finb nunmetir bon felbft ge=

geben.

2)ie (Baä)e ift nämlidE) bie: ®er ^err STmtSbor-

fte^er [)ot bor etlid^en ^oEiren bie 2)ora 2)ird§, bie

mit bem ®d)unebrer be§ £)rtc§ berlobt gemefen, gu

gaU gebrad)t unb fie bann fi^en laffen. ©ie berläfet

5. >JJU m r 1 1) , 2öcQtercövonit u. 20
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hie Heimat, ber Sef)rcr aber nimmt fid) bie ©acC)e \c''

3u .^eräen, bafe er fein 2lmt t)eruarf)Iäf[igt, e§ öerliert^

tiefer unb tiefer fiuft, bis er — mir befreugigen un§l
— fo eine Slrt ©oaialbemofrat mirb. ^lö^Iic^ ift bie

2)ora 2)irc!§ mieber im Sanb. @ie fommt al§ :piffeine

3)ame guriicf, mit grofeen S3outon§ im £)i^r, unb mill

je^t öom ct)errn 2ünt§öor[tc()er iuftament gef)eiratet

merben. S)cr lacf)t bloß unb erlaubt ]\d) na!)eliegenbe

2(nf|)ieIunQen auf 2)ora§ ©legans unb bie S3outon§.

S)ie junge Same maä)t bem @t)i3tter eine 3Wagba=

©aene: „^c^ h<^he nie geat)nt, bafe id^ ^ßorgängerinnen

r)atte, unb e§ fc^reit gum .^immel, bafe ic^ bon üorn»

[)erein beftimmt mar, 9'Mrf)foIgerinnen gu er£)altcn!"

©emife fei fie bon @efat)ren bebrobt getoefen, aber fie

t)abe fic^ gegen bie 2)?ännerbanbe äu mel)ren berftan=

ben, unb fd)liefelic^ fei fie bie ©rbin i^re§ bermöglicEien

$ßater§ gemorben. ©ie t)at alfo ein died}t, 33outon§ gu

tragen; iiberbie§ geniefet fie bie @aftfreunbfcf)aft be^

mürbigen OrtS^farrerS, — furäum: fieumunb tabel=

Io§.

S)ennoc^ refüfiert ber ^err 3lmt§borfteI}er ba^

\f)m angebotene .^änbcE)en. @r ift uömlidE) nid)t mel)r

frei. Xeil^ foE er fic^ mit SBonba bon ^3rod)nom, ber

3^od)ter feineg @utönac^bar§, berloben, teil§ mufj er

ßotte £)Ifcf)cmsft), bie 2:;od)ter feine§ ^nf|)eftor§, im
näd)ften 3tt)ifi^enaft üerfii^ren. S)ora Xivd§> ift über

hen SOlifeerfoIg il)rer 3Berbnng anfangs fer)r erboft,

aB fidi iebod) mit einem 'SRalc jeigt, ba^ ii)v friil^erer

SSerlobter troö feiner fo^ialbemofratifdien SSeHcitöten

im ©runbe ein Ijoc^anftänbiger 3)?enfc^ geblieben ift

unb fie noc^ immer liebt, entfi^Itefet fie fid), ouf ben

nnbanfbaren ^errn 9Imt§t)orfte[)er gu beräi($ten unb

nunmel^r um ben treuen Sebrer a. X. gu merbon.

Sötte OIfd)cm§ft) aber, ber über ben (ibaraftcr ibreö

SSerfüt)rer§ ein £id)t aufgegangen ift, ftürät fid) an§s

bem ?5cnftcr be§ (^nt§r)aufe§, morauf 2)ora S^irdS ticf=

erfd)üttert nieberfnict unb meincnb aufruft: „@§ ift
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eine alte @ejd)id)te unb ioem [ie juft :paffieret unb jo

tueiter."

2)Qg neue Qtüd i[t öoU ^a^icrcner 2^E)catraIif.

STber ba§ jd^abetc it)m nirfit. S)tc D^otöetüt ber 2Sor=

gängc, btc 91b[id)tlid)fcit bor 53coGgmingen, bic fomt=

jd^ert 2cI)lQriffe in ber (II)Qraftcr3cirf)nnng nnb in ber

:pjgdioIogifrf)en (?ntrt)i(flung, bie erlefcne 23udi[teitF)ett

ber ^tebcn, — nid)t§ babon jc^ien bem ^nblifuni gu

mifefatlen. ?Jac^ jebem Slfte ging ber 3Sori}ang mit

$8creitipiIIigfeit mehrere Tlak in bie ^öl)e, nnb
menn ber Sarftetter be§ 2ef)rer§ SanielotD^ft), ^err
S3aner, erfd)ien, ipnrbc ber ^Beifall befonbcrg lebhaft.

®ie§ belrie§ un§, ha'Q ber ^ünftler fe()r beliebt ift,

lüaS toir of)neI)in n)iffGn, nid^t ober, bofe er @elegen=

r^cit gef)abt tiötte, in ber tf)eatralifd)en dloUe, bie if)m

mit ibren finblidjcn 2:!irabcn sugefaHen ift, anberä

al§ tbcatralifd) IjcrOoräntreten. Xa§> fdbmac^Iidie ©tücf

fd)ien ung bicSmal .^err Siicgclmonn anf feinen brei=

ten Druden gn nefimen, benn fo oft ber .^err bon ^rod)=

nolü in feiner ed)ten, oftt)reuf5ifd)en 9tobuftbeit gur

Xixv bcrein|)oItcrte, ging e§ mie ein frifdjer Suftgug

über bie ©gene. ^err '!)3feil al§ £)Ifd^em§fo rctarbier=

te 3u febr in (Spiel nnb 9?ebe, bielleid)t meil ibm ber

©iaieft nid]t log. ^err 3iegler, ber ben gefäbrlid^en

STmtSborfteber gab, („®iebft bn, Srit^, bn bift boct) ein

anbercr <^erl, al§ bie ^Berliner $Grrd)cn§!"), ti^ar,

ftatt ein ^crr au fein, faum rcd^t ein -gerrdien.

S3ei gräuicin ^oHner mag \i<i) ber SSerfaffer bcbanfen,

ba^ bas, Säd)erlicf)e ibrer dioUe (2)ora ®ird§) bem
^nblifum toabrfdfieinlidb erft nad) ber SSorfteünng auf=

gefallen ift. ^^n ben fleineren unb flcinften ^artieen

marcn bie Tarnen .'garnifd^feger, STönig unb <5rennb,

fomie bic Ferren ©gifa (mit etma§ reid)Iid)cr paftora«

ler (Salbung) tätig. Sie grage, mie e§ anging, ba^

„Xie alte 03efdiid)te" nadb t^ranffurt fommcn fonntc,

bleibe unerörtert. Stber bamit fein SO?ifeberftänbni§

entftebe, fei un§ ein ©dilufemort geftottet: ©in gutc§

20*



— 308 —

®tü(f fann natürlich überall f^ielen, fogor in £i[t=

:preufeen, ein f(i)Iec^te§ ©tücf ober brau(f)t nirgenb§

gu j^ielen, nic^t einmal in £)ftt)reufeen.

17. April.

S)er ^itel ber i^eutigen @(f)auj|)ieInobttät

„31 u fe e r ® i e n ft" i[t gleid^bebeutenb mit bem obi=

ö'ien „a. ®." ®ie ^uc^ftaben [inb l^ier beäeicE)nenber

al§ bie 2Borte. S)er SSerfaffer, ^err So a g f) , bef(^äf=

tigt 'iiä) mit ben ©diicffalen jener Offiäiere, bie in

if)rer Karriere entglcifen unb infolgebeffen au^ i^rer

^a'ite fallen, gaft bon l^ente auf morgen au§ ei=

nem feftlid) beforierten 33eruf , ber feine jünger
mit 23orre(^ten, bunten g^irben unb ^ofamcntier=

maren begablt in ein Seben f)inau§gefc^Ieubert, ha§ fie

mifead^teten, meil fie e§ nicf)t fannten, feFien fic^ bie

meiften ratIo§ öor ba§ fd)mierigfte aller ^^robleme ge=

ftellt: üor bie ©jiftensfrage. @§ ift feiner mel)r ha,

ber il)nen get)orc^t, aber fd}Iimmer nod^: e§ ift feiner

metir ha, ber if)nen befiehlt. SBie gut mar e§ borf],

fidf) in einen I)öF)eren SBiUen fernliegen unb glei(i)fam

mit ©d)eulebern burd) bie Söelt geben ju bürfen! Unb
ba§ mifeacf)tetc üehcn xääji fid) jetst, inbem e§ bie l')oä)-'

mutig SSerfdiüc^terten bei ber .Qeble :pacft unb fie

fdjüttelt, baf^ ibnen ^ijren unb ©eben bergebt. ^bt
SBaffenbanbmerf, bo§ fie für ben ,^am]?f um§ Öeben

rüftete, liefert ibnen feine SBaffen für ben ,Qam^f
um§ ®afein.

S)a§ @tü(f fdbilbert biefe S)eflaffierten in

ibren berfdbiebenen Abarten. 2)a ift ber ^ou:btmann
a. 3). bon Briefe, fgat an§> gefränftem ©bi^gcfübl ben

©ienft quittiert, läfet ficb in feiner Unerfabrenbeit gum
5©ireftor einer ©dbminbelbanf macben, bei bereu 3itfam=

menbrurf) er fein SSermögen unb beinabe aucb feine ©brc
berliert. (Um biefen 25orgong brebt fid) haS^ ©tüdf.)
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2)a ift bei* Seulnant a. ®. greifierr bon S3rGtten-

felb, ber für ein bom 2;i)u§neIbQ=2Serein I)erau§gGge-

5ene§ fromiuc§ unb ^atriotif(f)c§ ^rad^toerf ©üb»
jfribenten unter feinen früEieren S^omeroben fornmelt.

Sa ift ber el^cmalige Offigier bon 9tG§äin§ft); er

geriet in 9Bud)ercrf)änbe unb ift einer ber @(f)Ie:p|.ier

ber (Sd^tüinbelbanf geworben.

2)a ift ferner ber „tolle" S)örflin, ber in btefer

^omöbie bie Sfonmntif bertritt unb bie 3Sorfet)ung

ft)ielt, ein natier SSerlraubter be§ ©rafen ^raft. ^at
fc^ulbenfialber uodE) 2lmerifa muffen, rt)o il)n ba^

©lenb in feinen befonnten formen in bie ©c^ule

nafnn. ^ot guerft ©tiefet gepult. S3en)arb fitf) bann
in einer .^nci^^e um hen Soften be§ „^iffolo", tourbe

aber abgeloiefen, meil ber SBirt „nur ©tabgoffigierc

nimmt", ©ing bann nad^ (5t)ina, reüffierte enblic^,

mad)te @elb unb fo meiter.

S)a§ @cgenftü(f gn biefen SKönnern, bie @d^iff=

brurf) erlitten tiaben, bilbet griefe§ ©ot)n, ein ^abett,

ber mit taufenb 9??aften in hen Ogean t)inau§fd)ifft.

SlUe biefe S^t)^en erfüllen ben 3tt>ed, ben il^nen

ber SSerfaffer äutreift: fie iHuftrieren. 2(ber fie tun

aud) nichts iDciter al§ bieg. ®ie finb toie bie S3ilber

3u einem Xeict, ber fo n)enig feffelt, bafe man tro|

ibrcr haS: ^ud) ^uflappen mürbe. ®ie ^anblung ift

gans bürftig, äcrbröcfelt in ©^ifoben unb entbet)rt ber

©pannung. ^n bem 33cftreben, bie @infalt be§ ^eU
ben möglid)ft ftarf gu beleuchten, ift ber 25erfaffer bei

©d)üräung be§ S^onfliftS felber in ben S3ercici) be§

unfrein^iHig D^aiben geraten. 2Bie man etma Sange=

mcile auf ber 33ül)ne nur öufeerft bct)utfam fd^ilbern

barf, iDeil fie fonft leidet ba§' ^ublifum anftedft, mu%
bort oben aurfi ba§' S3efcöränftc in einer SBcife gegeigt

lüerben, bie nid^t berbriefet.
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25. April.

^eut t)at unjer ^I)eQtcr mit jetner © c^ i 1 1 e r =

f e i e r begonnen, '^ad) biejem erftcn, bem „dl äU'
b e r"=SIbenb äu jd^Iiefeen, Wiib bie fünftlerifc^e 3Ser=

anftaltung eine — toie man äu jagen |)flegt, — ]ei)v

trürbige Serben, ^n taujenb unb taujenb gunfen toirb

bie 25ereE)rung für ben Siebter, bic aufrichtige ober bie

fonbentioneüe, aEentl)aIben erglimmen, gunfcn werben

e§ jein, aber e§ toirb feine flamme n)erben, rt)ie fie

etnjten§ mit elementarer ©emalt über ba§ äerjtücfelte

beutjd)e Sanb gum Fimmel em:porj(f)Ing. Sli^ijc^en

bamalg unb je^t liegt bcr gange SBanbel ber 3eiten,

unb nur bie Silteren unb WIten merben biejen Unter»

jd)ieb berj^üren, jie, bic cntmeber ba§ ^al)r 1859 be^

JDufet miterlebt ober he'\'\&n ^a<i)t)aU nocE) in i^rer

^ugenb bernommen ^abcn. 2)amal§ ein Sßolf, grüb=

lerijd^, toillengji^lDod), jeiner eigenen ^raft unfunbig,

— ein 2SoIf, bem eben bie erjte Saat ber Srcil)eit äer=

treten morben toar, — ein SSoIf, ha§', bon jeinen

Obrigfeiten unb ^riejtern bemacfit, bumpf bal)inlebte,

— ein SSoIf, ba§ träumte unb jann unb fic^ I)ärmte

itnb jidf) jef^nte, — unb ba§ Sic^t mar jo fern unb bie

Belle jo eng unb ha§' Üoben jo j(f)mer! — unb immer
l^atte bieje§ SSoIf fein SSaterlanb, nur eine ^einmt.

S)a fam ba§> ^a^r griebric^ @cf)iller§, unb in

biejem geliebten 9^amen grüf3ten unb einten jid) mit

einem 3WaIc bie bcutjdjen ©tämme. 3ri§ f)ötte bic

langberlialtene ©el)njuct)t cnblid) ba§ Bow&e^rt^ort ber=

nommen, ba§ ibre 3w"9c löjtc, jo jd^oH bon &an gu

®an, bon ©tabt gu ©tabt bcr "v^ubelbanf gu be§ ®ii=
ter§ 9^uf)me. .^einc S^iictrac^t mcbr, fein 2!3iber=

jtreit ber ^ajten, fein ^aber ber Steligionen, — alle§

3:rcnnenbc ging unter in bcr S3egcijtcrung für ben

©anger bcr greibeit. 3» ©dliHer jid) in 33rübcrlid)=

feit 3u bcfcnncn unb jcin ^fubenfcn 3u bcrbcrrltd)cn,

iüurbc ber SBctteifer bcr SO^idioncn, unb jein Ijunbcrt-
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fter ©cburtgtag, bicjcr 5lac\ boH ©lang lutb ©röfee,

an bem bte 2)Gittfrf)en [icE) in bie STugen blirften, [id)

erfonntcn itnb 5ä[)Itcn, erlangte f)tftorifd)C 33ebeutung,

lueil nrn 10. 9^oOcmber be§ Saf)rc§ 1859 bte @enerQl=

^.u-obe für bte STuSfübrbarfcit be§ beutjc^en @tnl3eit§=

gcbanfeu§ mit tioEcm Gelingen [tnttfanb.

^eöt, nac^ anbertfialb SQ?enj(f)enaItern, äeigt ficf)

bQ§ Silb bon ©runb au§ bcrfcfioben. 2SteIe§ fiat [iif)

fcttber beränbert, mQnd}e§ 3Btd)tige tft bejjer, ntand|e§

53cbentfQme blofe Qnbcr§ gcluorben. ®q§ Jftetc^ ift er=

ftanbcn, ftel}t [tarf unb niäd)tig ba. ®a§ beutfdie 2SoIf

ift nur mcbr inforticit ber dorntet unter ben Stationen,

al§ e§ gctt anfe^t, Voie ber ©änenpring. 9Iber e§ guiet»

feit unb träumt nid)t mebr, fonbern fdiafft unb er=

rafft unb tummelt fid) unb tneife $8efd)eib in ber SBelt

ber 2:;atfac^cn unb 3af)Ien. ©eine ©c^Iote raud)en,

feine 9täber fd)mirren unb feine ©d^iffe hieben burc^

alle Tlc^ve. 9?id)t§ !ann ermünfditer, nid)t£> erfreu^

Iid)er fein. WEein mit ber neuen .^raft ift and) ein

neuer (Seift über ha§> SSoIf gefomtnen, ein fdiarfer, !al=

ter, ber, titn ©rmerb tinb SSorteil angcftrengt bemübt,
tion ben ibealen Sßerten be§ SebcnS ni(^t§ meife unb

miffen miE. @ut tft, ipog SWadit gibt, fd)ön ift, ti)a§

Ttüfelid) ift. Sie grofee ©cbnfitd)t ift erlofdben, unb bte

S^üIIe be§ @rfoIg§ bat ben junger nad) Sreüjett ge=

ftint.

Wie foll c§ ha ämifd)en eineut fattgeluorbenen @e=

fdifedit in einer nüd}tern gemorbenen 3eit eine 2Ser=

binbung geben mit einer geuerfeele tDte ®d)tller?

Sie fann man beut, ha nur bie bergen ber ^ugeitb

ibm geboren, gttr ^eier biefe§ ®cniu§ anber§ geben,

aB äu einem ©diaufbiel? ^a, ift nidbt fogar ha^^ Un=
finnigfte gu beforgen: baf5 nämlid) ha§ SSielerlei bon

Sob unb ©entung, haS^ in biefen S^agen ha§' 3Berf

(SdbtHerS tmtbrängt, bie tnnerlid) .Qalten ermüben unb
nc no($ meitcr al§ bi§bcr bon ibm entfernen tnerbe?

•?ciemanb toirb fo törid)t fein, bofj er, blofe um Si^ieb=
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ric^ @(f)tEer inniger geeiert gu feE)en, bie Buftänbe beg

^Ql)re§ 1859 äurücflDÜnfcE)te. SBenn lüir jebocf) biefe§

SamalS mit bem ^e^l gang unbefangen bergleicften,

nicrben tviv un§ jagen muffen: ha^ beutfc^e SSoIf ift

feit ©c^iHerä f)unbertftem @eburt§tag um biele§ rei»

d^er gctoorben, aber gugleid^ audf) um ein rt)enige&

ärmer. —

14, Juni.

3u bem bramatifc^en @ntlüurf „ @ I g a " ^at,

me man meife, ©riHparger ha§> 2)?abapoIam, ©erijart

^ a u ^ t m a n n bie ^ciffon geliefert. S)iefer, burd^.

bringcnbe $8eruf§gefd)äfte in 2lnf-prud) genommen,

fonnte beim beften SBiHen gerabe nur öier S^age für

ba§ f)aftige 3wfönimen!)eften bcr ©jenen erübrigen.

Sann legte er bie SIrbeit beifeite unb liefe fie liegen,

bi§ bie mad)fenbe @inficf)t in feine 33ebeutung if)n

übergeugte, bafs ba§> ©enie berf)alten fei, bie banf=

bare SKittnelt auä) mit feiner flüc^tigften ^nftJiratiou

äu bcfc^enfen.

Sie (Sd)icffoIe be§ ^olnifdien ©rafen ©tarfd^enSfi,

bon benen ©riöparjer in feiner gemeffenen unb bod)

fo einbringlid^en 3Beife „nac^ einer al§ tva^v über-

lieferten 33egebenf)eit" erjäl^It, mad)ten ©inbrucf auf

^au:ptmann, ®(i)abe, ba'^ ber alte ^err, ber offen-

bar nic^t red)t mufete, mie man biefen ©toff an^arfe,

um il}n 3u bramatifieren, nicf)t mebr lebt! S)er n)ür=

hc Sfugen machen, mcnn er fäE)e, mie einfod) ba§> ift!

Tlan nimmt ben 33Ieiftift gur ^anb, ftreicf)t bie§ unb
jenes, änbert bieg unb ba§, erfinbet etma§ I)in3u,

fdin)äd)t ettoa§ ah, fefet baB @efd)ilberte in S)iaIog um,
— ein§, glnei, brei unb baS^ Srama ift fertig.

53cbor bie ©räciblungen ©rillparäerg an bie 9?eit)e

gcfommen luaren, l^atte .§au:ptmann beffen ^bcatcr

gclefcn, gunäd^ft bie „2ri)nfrau". 2)a lag e§ nabe, im
„^lofter bei ©cnbomir" baS^ @ef)?enftifd[}e bcr ©tim-
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inung [törfer äii betonen, al§ e§ @xi\[pav^ev in hen

©inn gefonimen war. S)ann bcn „^raum ein 2e=

ben". ©elbftbcrftönblid^ mufe man ba§, tDa§> bcr :poI=

ntfc^e Wönä) einförmig borträgt, auf ber S3üt)ne

träumen laffen, aber nid)t iF)n, hcn W6n6:j, ba§ n)örc

gu fim^el, fonbern einen gremben, ber bon ben SSor*

fäHen, bie gu ber ©ritnbung be§ ^Io[ter§ bon ©enbo-
mir gefüljrt f)aben, nid)t ba§ ©eringfte lüi[fen fann.

Stud^ bie ^rofcf[ionaI§ unter ben 2Seref)rern ^aupt-
mann§ h)erben in§geF)eim augeben muffen, ha% ber

erlaud^te ©id^ter unb S)enfcr bie ^been be§ Xraum=
bilb§ bei ©riHtJaräer nicf)t berftanben I)ot. 2Sq§

9Iuftan träumt, ben intimften 33e5ug auf fein eige=»

ne§ Safein, auf feine SBünfd)c unb S3egierben, berrät,

toag er in lüarfiem 3wftanbe erfel^nt; unb felbft bie

lel^rl^afte SBenbung, bie ha^^ ®c^laf=@rlebni§ nimmt,

fijnnte barauf jurürfbeuten, ha^ ber ^elb fid) bie

©efafiren be§ @f)rgeiäe§ früber einmal in ©ebanfen

ouSgemalt babe. Iturä, e§ ift gang einlcucbtenber=

iDeife fein ©cbirn, ha^ biefen 3:;raum au§f|3innt.

SBa§ aber träumt ber bcutfd^e Dritter bei ^aupt=

mann? 9?icf)t§, ma§ ibn felber anginge, fonbern mif

gröfjter ©enautgfeit ha§, Seben be§ ibm böHig fremb

gebliebenen ©rafen ®torfd)en§fi. @r träumt e§ mit

beffen ©ebirn, nicbt mit bcm feinigen, fo ba'^ ber 3«=
fcfiauer, toenn er mit bem ©d^Iäfer an§> biefcr toabren-

33egcbcnbeit ermacbt, fidb über fold) eingig bafteben=

ben pyaH bon ©ebirnbertaufcbung ober bon finemato=

grat)bif(^em .©eHfeben im Si^raume nid^t Irenig n)un=

bern mufj.

^n einem anberen midbtigen fünfte bot ^aubt=

mann feinen lieben @rillt)aräer berbeffert. S^ämfidEj'

in bcgug auf ben (El)avaltev ber .^elbin. Unter ber

5rrt feiner 9?etradbtung, bie fidb bem 2/?üben unb fgaU

ben zuneigt, mürbe bie (SIga be§ 2Biener§, bo§ (55e=

fdböff mit ben unfterblicben ©irneninftinften, bie=

fe§ ^tM ed)ter, 3erfti3rerifd)er 9^aturfraft, gu einer
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•glatten SScrfül^rertn bon blofe ontmaliftfier Sibibo.

Unb bie granbtoje ©cfilufefäene, äu ber ber ßl^arafter

biejer grau, foIgerirf)tig eritroicfelt, bei ©rinparjer

aufftetgt, biefe ©sene, — man lefe fie in ber ©rsäfi-

lung nad) — , in ber ha§> D'^iebrige burrf) feine elemen=

tore ^roft [icf) förmlich gur ©röfee empottedt, ge=

ftaltct [id) bei ^au:ptmann, ber feine @Iga gleichfalls

folgeriditig entroicfelt, gu einem frf)tDärf)Ii(^cn 2ru§=

brudf "nerööfer @fftafi§. 93ei ©riüparäer ift biefe

©gene toie ein S3riiIIen, bei ^an:ptmann ift fie rt)ie ein

92iefen ober rid)tiger: iüie ein @t)uden, benn bei if)m

lauten n^irflic^ 6Iga§ lebte SSorte: „'^ä) fpeie bi(^

an!" Sluf foI($e SBeife, auf bcm SBege bon einem
Srutor äum anbern, ift bie ,§elbin ou§ einem SBeibe

3um 3Beibd)en, bie geitlofe grofee Canaille 5ur mo=
bernen fleinen ^ofotte gemorben.

2[rgerli(^er al§ ber Iiterarifd)e Unmert ber fliid)=

tigen ©fisge, bie gerabe nur bie ©diloglDorte eine§

bramatifd)en SSorgangg oufnotiert, ift ber grobe ^n=
fgenierungg = §ofu§|3ofu§, hen bie ^Berliner ^aupt=
mann=2J?anager mit ifir getrieben baben. S)a e§ beut

Siebter gu einer S)i{^tung nidjt gereid)t t)ot, fo follte

au§ feiner biertögigen 2(rbeit menigften§ ein 3IUi=

briidcn merben. Unb biefe§ SSorbaben ift ben finbigen

5tI)PaterIeuten, bie burd) fein äftbctifrfic? S3ebenfcn

gebunbcn finb, über bie 3??afeen geglücft. @ah c§

feinen 2Beg gu ber ©eelc bc§ 3it^örcr§, — gu feinen

Sterben gab e§ gemif^ einen, ^er alfo mit offen S3üb=

nenfniffcn ber alten unb älteftcn 3iHd]tung. S)a baben

nur mieber ben lieben fdimargcn 3?orbang, ber fid) unc

ein riefige§ 93abrtud) über bie @Gfd)ebniffe breitet,

eine fröftige Sl^abnung on ^ob unb ©raufen, bie ber

©timmung gicid) ha§ rid)tigc S'xd meift. ®er OrgeI=

flang slnifdien ben einacincn 33ilbern, bcffen ®röbnen
iet3t nod^, lange nad) @d)Iuf^ ber i^^omöbie, unfcr Obr
beläftigt, ber ©bor ber flüftcrlid)en Si^otenmeffe, ber

[ed)§mat, immer nadf) gebn ober fünfgebn 2)?inuten,
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ben ^örer padt itnb lüürgt, grelle S3eleud^timg§effefte,

bic ben ©inbntdE bc§ Unf)einilid)cn ncr[törfen, ha^n

bic SSorgäiigc fclbcr, bic nUe 31t einem furd)tbaren

3Serbred)en Ijinftrebeu, — inenn bo§ nid^t .Qunft i[t,

fo tft c§ getüife blofe niebrigcg 0QufeIf:pieI.

2)a§ ©ntfeöen, unter beffen SrucE man fe[tgeE)aI=

ten iDurbe, brod^te e§ gumege, ha^ man aucfi ber

auf^crorbentlic^en Sciftung ber 'i^van S^ricfcf) al^^ ©Iga
nur beflommen folgen unb bafj man [ic^ iE)rer erft

l^interftcr in ber Erinnerung redit freuen fonnte.

2)iefe§ ärmlid)e (&d)aucrf|3iel [tefit unb fällt mit il^r.

S'Jie Ipar bie .^^unft be§ ©aftes farbiger, raffiger,

tuaftrer unb griifeer al§ in ber dioUQ ber bur)Ierifc^en

^oltn. ©c^on ifire ©timme fc^ien einen anberen

.^lang gu l^aben al§ fonft, einen <i?Iang, ber auffaöcitb

an ben falten metaEifdien 3??effaIinenton ber SBoIter

erinnerte. S)ann il^r abgetoogeneä ®piel älDifrf)en

ben beiben 9P?ännern, ifire liftige 33et)errfd)t]^cit, it)re

l)cF)emcnten 5ru§brüdEie, ba§ SBilbl^afte it)rer ©tel=

lungcn, ba§ Seibenfd)aftlic^e ifirer 33elt)egungen unb
ba§ aCe§ mit fünfticrifdier liberlegenljeit im ^Ietn=

ften mie im Söiditigften aufgearbeitet unb 3ufammen=
geftimmt — toirflid), ipir glauben, @erf)ort ^au^Dt=

monn§ bramatifc^e ©figge („9^octurnu§" nennt er fie

auf bem 3ettel) trirb genau fo lange leben, al§ e§

f^lrau S::riefc5 belieben toirb, fie ernft gu nel^men.

1. Juli.

©0 oft ba§> SKilieuftüd, bon einer feiner gor»

fd)ung§reifen f)eimfef)renb, bie 3Bat)rner)mungen bor=

geigt, bie e§ auf üerborgencren 5^ultur^faben, in ben

^nnenräumen ber @eric^t§gebäube, ber ©d)ulen, ber

^afernen ergattert r)ot, ft^eint ber ©ntbecfcr trium=

^il}ierenb aufrufen gu moCen: 'äuä} bort finb Tlen-

fc^en! ©erabe al§> ob er in ben pribilegicrten S5e=
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rufen unh eingeääunten haften lauter ©nflaben ber

©lüdffeligfeit unb ^ugenb äu finben ertoartet I)ätte.

2Bem e§ nid^t fd)on borl^er offenbart toor , bcr

irüfete e§ feit I)eute , feit ber erften 2tuffüt)rung

be§ üieraftigen @c^auf|)tel§ „®er ^ribatbo =

3 e n t" bon gerbinanb SBittenbauer: aud^

in ben grofeen Sel^rbetrieben ber Sßiffenfc^aft ift

nid^t alle§ fo, lüie e§ fein follte, aucf) an ben Uniber=

fitöten finb 9Wenfd^en.

S)a§ ©türf betoeift biefe 2:;i^efe an ben ®cE)idfaIen

be§ auägegeid^neten ©eologen ®oftor Obermaoer.

®er junge ©elebrte ift feit äer)n ^at)ren ^ribatbogent

unb iDartet unberbroffen auf einen frei iperbenben

Sefjrftul^I. (3(f)on einmal f)at man ii^n tüiber dieä)t

unb SSerbienft gugunften eine§ fräftig :frotegierten

9'Jebenbuf)Ier§ übergangen. S)ie§mal feboc^ fann

e§ if)m nic^t feitlen; ^rofeffor ßenbenberg läfet fid^

:penfionieren, unb aöe SBelt I)ält eg für totficfier, bafe

ber trefflid)e 2)oftor ObermaQer fein 9^acf)foIgcr mer:=

be. @r mirb e§ nic^t. SSeil eben an ben Unibcrfi=

täten, mie aHertoörtg, bie ^olitif ber ^ntereffen gilt,

ßommt e§ mirflic^ fo fet)r barauf an, bafe einer

et\Da§i leifte, al§ nid^t bielmel^r barauf, ba^ er ein

rüftiger (Streber ober ein anner)mbarer ®d)n)ieger=

fof)n fei, ober ba^ fein '^apa 35crbienfte um bie S)i)=

naftie t)abe ober etma, baf5 feine grau Xant^ 3U ber

Srou grifeurin ber i^van Oberbofmeifterin ber 'i^vau

gürftin $8eäiebungen unter[}alte?

2Bie alfo biefcr S)oftor DbermaQer binterliftig

um ba§> if)m gebübrenbe Sebramt gebrad^t toirb, tü'ie

bie Ferren ^rofcfforen babci ibrc böd)ft menfdE)Iid[)cn

©d^mödien offenbaren unb mic bie gorten .^änbe ibrer

C^^attinnen an ber Intrige mitbäfeln — ba§> ift in beut

(StücEe mit grofeer runber Sinicnfübrung borgetoie^

fcn. ®ie ©boraftcrc, namentlirf) bie männlidöcn, finb,

frei narf) 58cnebi;c unb IWofer, in gute unb nidE)t gute
reinlid^ gcfdf)ieben; bie meiblidjen bcbarren im ^on=
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bentioneHen ; bon ben ätpei ober bret i^vamn, bie bem
gelben naf)c[tel)cn, gelpinitt man nur eine un[irf)ere

Jßorftellung. S)er ^riöatbogent felber (S^t)|3u§: goI=

Wiener ^ern in rauf)er ©d^ale) niirft gleid) einer Si=

gur au§ einem älteren S^oman, loie man il)n nic^t

mel)r fd)reibt nod) Iie[t. 2De§f)aIb unb megen fetner

fteifen unb bonalen 33uc^f^rad)e macf)t ba§ gange

©tü(f bcn ©inbrud be§ SCntiquierten, aber nicfit be§=

I)alb allein, ©ntmeber lag ba§ ®rama gu lange in

ber ©d^ublabc bc^ 2Serfa[fer§, ober biefer f)at mit un=

jungen Singen feinen ©toff betrad^tct.

2ln unferen $od^fd)uIcn mirfeln fic^ bie menfd^=

liefen S)inge fd)on längft nid)t me[)r in fo primitiven

formen ab mie an bcr Uniberfität be§ ^errn 2Bitten=

bauer. ®er ungemanbte unb meltunfunbige ober

gerftreute ^rofeffor fommt nur noc^ in fdiled^ten

SS^i^blättern bor. S)ie ©elefirten finb 2ttf)ener ge=

iporbcn, aud^ äufeerlid). 2Bo finbet man fieutgutoge

elegantere .^ofenfc^nittc al§ in han ©anduaricn "bcr

SBiffenfc^aft? 2Bo lüerben bie ^arifer *^ratt)attcn

fün[tlerifd)er gefnüpft al§ auf hen Sefirfangeln ber

-§od)fd)uIen? Söer ift mobcrner, tücr fcnnt ha§> 2Qhen

unb feine lederften ©enüffe beffer, mer ift unternet)=

mung§= unb manbcriuftiger al§ ber S)ogent bon E)eu=

te? 5lüe§ ift feiner gelporben, natürlich aud) ber 6]^r=

geig, bie ä)Hfegunft, bie ©eminnfudit, mo biefe für |3er=

fönlid}e 3toede tötig toören unb ben gelet)rten @ent=
lemaU'ßoUcgen gu überborteilcn fud)ten. ©in $0($=

fdjulbrama, ba§ geitgemäf^ fein moEtc, fönnte aber

bor aEcm nic^t an bem ©eift ftiUfdimeigenb borüber=

gefien, ber in bie .^örföle eingegogen, unb and) ni($t

an ber ^olitif, bie für hen Sfufbau ber Sel)r!örber

mafegebenb gemorben ift. ©in fold^eg ^rama müfjte

auf ben .^abitali§mu§ in ber SBiffenfdiaft t)inrcud)ten,

bcr, mit ftumt'fcn ©innen in bo§ foftbarfte ^OV'

fd)ung§matcrial ftarrcnb, immer größeren 9^aum ein=

nimmt unb bie bon Statur ^Berufenen immer melir
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»erbrängt. Unb audE) bem 2llti)offi§mu§ foHte e§ fein

Slugenmerf äulrenben, biejem glatten unb gefäörlid^en

©t)[tem, bog mit batifanifc^em SBeitbltcf feine un[irf)t=

baren ^äben ]p\nnt unb in aller §eimlid)!eit unb
unablüffig barauf au§get)t, bie SBiffenfc^aft unb lEjre

jünger, Sef)re unb gorf(f)ung ben engen ^rtiecEen ber

©toat§ratjon bien[t&ar äu macfien.

S?on oHcbem nimmt bie tieuttge S^Jobttöt feine

D'Jotiä. @ie begnügte fii^, Safter unb 2:;ugenb in ben

altoertrouten SÜQen äu geigen, unb ^läbiert für bie

SSerfoIgte mit jenem futimarmen S3ruftton, liiie er für

bie elüigen @üter ber S)?enfd^f)eit bon Dtto (grnft§

3)?oraIberfrf)IeiB brcimal töglicf) frifd) geliefert mirb.

S)a§ ©tücf t)at grofee Sängen, meil e§ feine untabelige

©efinnung aEäu berebt in ben SSorbergrunb fteHt unb
toeil bie ^anblung, fobolb fie ein menig bon ber

©tcEe gerücft ift, gicid) mieber $Ia^ nimmt, um fid^

auSfü^rlid^ über bie 3u[tänbe an ben Uniberfitöten

3U ber&reiten. @§ befi^t eigentlid) nur eine eingige

gute ©3ene, bie im gmeiten 9Ift, in ber fid) ber ^elb

mit feinem 9^ibalen auSeinanberfe^t; aEe§ übrige be=

]^au^3tet fid) burd^ bie SBirfung be§ ©tofflidfien, ben

dtei^ be§ ^olcmifd^en unb ben eh)igen 3ciwber be§

SÜribialen.

6. Oktober.

9^ein mirflid^, bie @ad)e intriguiert un§: bie

junge ^erfon ba oben auf ber 33üf)ne, — mer mag fie

mof)I fein? ©eftalt unb 3üge erinnern bon lüeitem

an ein 9??äbd}cn, ba§> Wh bor unborbcnfIid)er 3eit ge=

fannt unb geliebt f)aben. Stber e§ ift bod^ gong un-

möglid^, ba'^ je^t, nad^ fo bieten Satiren. . . . Unb
bennod^, mcnn man genauer [)iuficF)t, — ein gemiffe§

fötmaö in ber ©ebärbc, im SUana, ber ©tinnne. . , .

STIIe guten ©eifter, fie ift e§! . . . . llnfinn, fie ift e^

nirf)t! .... aBa§ fagt lbot)I ber Bettel über bie Ijeu^
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tige ^omöbie? „1^ I e i n = ® o r r i t , fiuftj^^iel in^

brci Stftcn (uadi 2) t dE e n §) bon Srong üon @ d) ö n =

t E) Q n". 2)a fiaben tütr'S! ©ie i[t e§ alfo bod), —
nein, unb [)unbcrtmal nein: jie foH e§ fein unb ift e§

uirf)t!

ßine nicrflüürbige ^bee bQ§, einen ber erfoIg=

reid}[ten (nid)t ber beften) Spontane be§ grofeen eng»

lijrfien .^umoriften gcnan fünfäig ^al)re nac^ feinem

crften @rfd)etnen gu erf)nmiercn unb bog „S^inb bon

9J?arf{)aIfea", bie im einfügen Sonboner @(f)ulbgcfäng=

ni§ gur SBelt gcfommene Xod)ter beg el)renmerten

SBiUiam S)orrit, ©gq«. auf bie Süf)ne äu bringen.

9?ur ein 3lutor, bem fd)on rein gar nid^tg me^r ein=

fäHt unb ber bennod^ um jeben ^ve\§> im S^epertoire

ftef)en miE, fann in feiner D^otlofigfeit gu einem fo

nnliterarifd)en unb unfünftlerifdjen SruC^funftSmittel

greifen. SBir I)a5en e§ oft genug miterlebt, bofe ein

9ioman, ber Sluffeben erregte, eben au§ bicfcm @run=
be bon einem f^efulatiben Xagemerfer rafdf) gu einem

S^f)eQtcrftüd äufammengefd)nittcn unb »gefleiftert

mürbe. 3itnieift maren e§ 3?iid)er ber alteren fron»

äöfifdien @d)ule, bie foId)em @d)idfQl erlagen. Wan=
die§ in ber 3lrt biefer (Sr5äI)Iung§Eunft fonnte hcn

SSorgang erflären. '3)a ift fd}on im S3ud^c felber bie

Sebenbigfeit einer bi§ auf hen ©runb burdific^tigen:

.ganblung; ha ift bie fnabpe, bon bramatifd)em ©cift

getragene 9tebe; ha finb bie fdiarf umriffenen (Sf)ara!=

tere, unb ba§ aGc§, in§ 9tamt)enlidf)t gerüdt, fonnte

immerbin ein 2öenige§ bom inneren SBefen be§ 2)idb»

ter§ im Jtbeatcr erfennbar mad)en,

3Tber niic meltberfd)ieben ift bie ©cele ber fran=

göfifdien ©rääblung bon jener ber englifd^en! (5toinc

bat ber S^arfteüung biefe§ ©egenfataeS eine§ feiner

fd}önften ^a|.ntel gemibmet.) 2Bie bort oIIe§ boran=

ftürmt, nerbög, baftig, atcmIo§, fcbicnbert bier bie

^anblung in gemäditidifter ^Breite bon ©infall gu

©infaH. ^ier t)ahen ©rääbler unb Sefer 3cit unb'
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©ebulb in SüHe, unb an ben langen Sßinterabenben,

om flocfernben ^aminfeuer fonn fo ein treit au§=

.l)oIenbeS gabelnierf nicf)t Ieicf)t gef^röc^ig genug fein,

^n granfreic^ geigt man ba§ 3WenfcE)enIeben, njic e§

bor feinen ^reuärt)egen ftel)t, in beftimmten 2lugen=

blicfen fd^toertoiegenber ©ntft^eibung, — I)ier f(^ilbert

man e§, iDie e§ ficE) unter bem ©influfe bon Ummelt
unb 9^omantif longfam unb logifc^ bon ber SBiege

ti§ 3um @rabe ober rt)enigften§ äum ^rauoltar, bem
Stumulu§ ber ^ugenb unb fo oft ber Siebe, ent=

toidfelt.

©0 ift auc^ ba§ 33ebeutenbe in „LitÜe Dorrit"

tiirflt fomol^I ha^, ma§ gefc^iel^t, gumal bie beräftelte

^anblung bon ber SD^itte be§ S3u(^e§ ab ftar! f)erab=

finft, oI§ bielmel)r ha§> meite farbenreicf)e ©emälbe,

ba§ ein ^iditcrauge unb ein 2)id^terl^er3 bon Tlen--

f^en unb Buftönben mit genialer SWeifterfc^aft ent=

toirft. SSon ber ©röfee be^ 2)^oraIifd^en barin gar nid^t

gu reben, benn S)i(fen§ ift banf ber Xiefe feiner @mp=
finbung unb ber .^raft feiner $8erebtfamfeit nicE)t nur

ein ©ittenfc^ilberer, fonbern oud^ ein ©ittenbefferer,

unb fein I)ier gefüf)rter ^ompf gegen hen ©c^Ienbrian

unb bie freche 9^ic^t§tuerei gemiffer 2Sern)aItung§be=

feörben (Complication Office), — biefer ^errlirf)e

^ambf, ben ilim bie Edinburgh Review feiner^eit

füIbungSboH a[§ „un^Jatriotifc^" bortoarf, — f)at fidier

nid^t blofe in ©nglanb grüd)te getragen.

Über ein fold) inncrlicf)e§ unb fompligierteg

^unftmerf mod)t fic^ jc^st ber rüftige ^err bon ®d^ön=

tfjan mit fröf)Iidf)er Unbefümmertfieit f)er unb ent=

nimmt ibm „^onblung" unb giguren, auf bie 2lrt

elma, mic ein 2)?cl3ger einem gefd)Iad)tctcn .Qalb bie

^ingemeibc t)crau§reif5t. Sie ungcäluungcncn 0e=

fd)cf)niffe ber Sid)tung mcrbcn gu faben Xt)cater=

effeften ouggcmurftct, bie 2)?enfd^cn barin 3u ben tt)--

|)ifci^cn Stollen be§ beutfd)en 9?ormaIfd}manfc§ an§-

^inanbergcrenft, unb lüo S)iden§ für bie 93cbiirfniffc

J
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Me[er ©ramengattung tro^j aUcbcm nic^t au§rcid)t,

fonimt i£)iu fein 33car5cttcr mit lual)rer @d)ö|?fcr=

frcubc bcrcitmilligft mit eigenen ©rfinbungen su

^ilfe.

5Der crfte Slft, bei ben ©puren be§ 9loman§ nodi

etlDQ§ bcl^utfamer folgt, i[t t)ergleid)§meifc ber er=

träglid^fte, bon ba ab jcbocf) beginnt ber ft^arnebal mit

©d)üntI)Quifd)en ©iferjnc^tSmotiöen unb nnlciblic^en

^offenmät3d}en, bi§ gum ©d^Iufe ein eigcn§ erfnnbener

^rins be§ föniglii^en ^auje§ ben reid)gelDoricnen

SBilliam Sorrit, ber im S^oman unterbeffen longft ge=

[torben i[t, „gefeIIfdjaft§fQl)ig" mad)t unb haS^ Siebe^^

\)aav bereinigt.

3rd), biejeg Siebcgpaar! .^olbe .^Iein=S)orrit, bu

23iäbd)en mit ber biblifd)en SJiutterjeele, — toaS i[t

au§ bir gen)orbcn! Unb hu, Strtur ßlennam, bon bem
Boä felb[t jagt, er jei ein Siräumer gemefen in ber

SBeife, bafe er einen ticfgetpuräelten ©tauben in \iä)

trug an aU bie Siebe unb @iite, bic jcinem Scbcn ge=

fef)It t)atten, — guter Strtur Glennam, bu 2>?u[ter ei=

ne§ ©entleman, mie \ef)t f)o[t bn bxä) berönbert! ©in
geftreiater ©cd fiat ein borIaute§ ®än§<i)en gefunben,

ipirbt um [ie unb freit fie, — unb fo ift au§: einer

2)ic^tung ber SBcItlitcratur ein flüchtiger (Spa% für

bie ©alcrie getoorben.

S^iefe fditoerc 2Serfet)Iung toiber ben r)ciligcn

@ei[t eine§ ^unftmerfS, bie, n^enn man einer 3te=

fIame=2ReIbung trauen barf, geftern unb f)cut gleich

auf biergig beutfd)en 33ür)nen gum erftcn Tlal gur

©d}au gefteHt mürbe, mürbe bei un§ flott unb mit

©ifer gefpielt. >Da§ gleidjc bürfte auf ben übrigen

neununbbreifeig 23ü[}nen ber gaU gelDcfen fein, benn

mo e§ fid) um „Stollen" t)anbclt, um einen erlaubten,

ja borgefd)riebcnen 9HidfaE in§ alte .'^?arifaturen=

tfieater, finb crfa()rung§gemäf5 bie 2^arfteIIer allent=

Ijalben mit bcfonbercr Suft bei ber ®ad}e.

^err Sauer gab bem „5Bater bon 2)tarfr)aliea"

g. aJJ a m r 1 , 2t)caterc5rontf ii. 21
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eine d^araftcriftifd^e ©eftalt, unb täufc^te bie Qu^öiet

infofern, al§ er bie f^ielerif(^en ^arabefteüen feiner

Slufgabe mit eigener ©mpfinbung füllte, dagegen
berf(f)Ie^^te er, burd) bie pebantifc^e 2lrt be§ alten

SDorrit üerleitet, ein ipenig bie 2;;em|?i, tooburc^ bie

für ben ^örer fo frotie Sfnsficfit, mit bem ©tüii enb=

lidf) bocf) fertig gu iperben, unliebfam in bie gerne

gerürft tonrbc,

©ang trefflief) Beätcang grönlein ©angora bie

$8rabour=2trie ber <^Iein=®orrit mit tf)rem ü|)|)igen

^oloraturenfc^mucf ; audf) fie mufete ba§ .^eitere unb
ba§> ©rnfte barin mit einer ^nnigfeit, bie nic^t au§

bem ©tücfe ftammte, gu bcfeelcn, unb mcr bei einer

ber folgenben STuffüfirungen im 3wfc£)aiterraum an=

getroffen mirb, braucht fid) nic^t gu genieren, menn er

entfd^ulbigenb anfütirt, er fei nur gefommen, um fid^

an biefer fdE)önen ßeiftung gu erbouen.

S;a§ ^ubltfum freute fidi ber guten ©orfteUung

unb liefe fid) aufeer burc^ bie fauftbide 9^omantif, bie

ber ^Bearbeiter auffpeid^ert, bielleirf)t aud^ baburc^ ge»

minncn, ha% eben auf bem 3ettel bie SBorte ftonben:

,,9^ocE) ®idEen§". STber biefe 2Ingobe ift, mie l^ier nad^=

gemiefen tüorben, eine irrefü^irenbe. S)er ©cfimanf

be§ ^errn ©d^öntf)an ift nid^t nad^ ®iden§ gearbeitet,

fonbern tro^ S)irfen§, gegen 2)irfen§, ia mit ber ßo=

fung: „D^ieber mit 2)idfen§!" ^Bereinigungen gum
(Sdf)u6e ber 9?aturbenfmäler befi^en mir bereit§, —
eine ©efeUfdfiaft gum ©df)u^e ber Siteraturbenfmäler

fetilt un§ nod^. 2)a§ fü&Iten toir f)cut mit ©c^mers
gum erften 3KaI. 9^un motilan: bilben tviv eine!



1906
16. Januar.

Xcn einen 2SortciI l)a6en (Sricc^enbromen, alte wie

nene, üor anöerenS^eaterftücfen ol^nelreitcceS üoranS:

ifjre getragen=fcierli(f)e ©runbftimniung ätef)t ben Qiu
l)övev wie mit 3cf)ran5en äu il)nen l^in. 2Bie muffen

\id) fonft bie 3Intoren plagen, cl)e e§ ifinen gelingt,

ba^ ^ublifunt anfI)orcE)en jn niad}en nnb bie nnent=

beljrlid^e SSerbinbnng 3n)tfd}en 53iit)ne nnb ©aal t)er=

gnfteEenl ^ier jeboc^, — fanm ift man bon ber

®trafee in§ ^an§ getreten, faum ift ber 2Sorf)ang in

bie ^öf)e gegangen, !aum l^at ber Site! hen ©lang ber

füblid^en ©eftabe geftreift nnb fanm finb bie erflen

iDeirfien 33erfe erflungen, fo öerfinft ober entfdiläft

oIIe§, tpaS branden fiemmt nnb binbet: 3:;ag nnb 2;age=

merf, bie 9tnf)eIofig!eit be§ ®afein§ nnb bie Unraft

ber 39?enf{f)ennatnr, SBintetätoang nnb (grbenf(f)rt)ere.

Siefe SBirfung entfteE)t bieEeic^t, aufeer bnrcf) hen

(Sinbrnd be§ Sanbf(f)aftlid)= nnb ^eroifci^=3d)i3ncn,

and) baran§, bafe ba^^ Spiel ber Seibenfdiaften nnb

5?räfte, meil e§ ein SBeltalter entfernt liegt, für un§

äeitloS gemorben ift nnb gleid^fam mit hen (Stimmen

ber ©migfeit an un§ rebet. 2Bir fjaben feinen 9(13=

ftonb gn fud)en, feine Unterfdiiebe feftänftellen, nid^t§

ßleinlid)=®türcnbe§ an§äuf($eiben, — ha§> 3riler=

lebenbigfte, ha^ niemals fterben fann, nmfängt ben

(2d)anenben nnb ermedt in nn§ ba^^ @efiil)l, ba^ mir

an bem, rtiaS bor tanfenben bon ^ol^ren gefd)el)cn ift,

ebcnfo innig beteiligt finb, mie mir mit bem, \va§> in

tanfenben bon ^al^rcn gefdiefien mirb, mitberbunben

fein mcrben. 2(I§ ob and) bie Seele i[)re X=3trar)Ien

f)ätte, mit benen fie ba§> fonft fo unfic^tbar gmifd^en

(5inftmal§ nnb Sereinft Sicgenbe bnrdilcnc^tet.

2P
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Wan jptelte E)eute „'S appl) o" äur S^a^feier

bort ©rill^^argerg @eburt§tag. gräulein dtotU

mann gab äum erften Wak bie 2;iteIroIIe, eine iunge

imb fd)i3ne (Bappljo. hiermit lüar bort Stnfang au,

nnc ber 2)id)ter e§ beabfic^tigte, bargetan, bafe nic^t

ber Unterfcf)ieb ber ^Jaljre ha^^ ätüijcfien '*^I)aon unb ber

SeSbtcrin faum erft gefnü^fte 58anb niteber Iö[t, Jon»

bcrn bafe ba^^ geiftige älJifebcrljältni^ äti)tjrf)cn bciben,

bie Überlegenf)eit 'Bappi)o^ auf bie [inulirfie 2)Jaunc§=

natur brürft unb fie gur Untreue fül)rt. 2Son ben

©rtoartungen, bie gräuleiu SJottmannö unbcrgcfiene

Tlehca für ben fieutigeu Stbenb regegemac^t, I}aben fid)

ni(f)t aUe erfüllt, aber bie beften. SSom ätneiteu 2tft

m\, mit bem SJJoment, ba Sappl-)o if}ren @Iüd§traum

bebrol)t, eutf(f)roinben, unb biefe reife ©eele fid^

in einen Sfbgrunb bon Biücifcln unb Sitterniffen ge=

ftürät fiet)t, Iauf(f)te man it)r mit fteigenbem unb im=

mer bemegterem 2(nteil.

(5§ tDar aUeg gut bur(f)bacf)t, unb gröulein ^Kott=

mann mirb fiif) barauf berufen fönnen, baB®a^pI)o,

al§ ©tegerin bon OlQmpia gurürffefircnb, mol)! lüie

eine S^önigin gu ben .^Öctgen f|?re(f)en burftc. 3tber

biefer ^lan fonnte nur glüden, toenn oucf) all bie an=

bereu biefen boEen r^etorifd^en 3^on anfdf)Iugen. SIB

aber 'i^iliaon feine 9tebe, mic un§ fd)cincn miH, mit

IRecfit, auf gefüt)IboIIe <i^onberfation l)inabftimmte,

ftaub (Sappijo mit ibrer gefteigerten ©pradie ifolicrt

bo unb it)r funftreidf) geglicberter SSortrog berüE)rtc

tüie 'Deflamation. 9^un mangelte au(f) bie (Steigerung

büui @IeicE)güItigen gum 33el'Degtcn, unb bem an unb

für ficf) trefflief) gef^^rocfienen Stnruf an S^il^robite

fef)Ite c§ bc§t)alb an ^öl)e. 3lber fd)on nad) bem erften

Smifdienaft na^m bie S^ünftlerin ir}re S^ebandie. ®ie

fanb fid), mürbe einfad), mud)§ mit ilirer 3rufgabe,

bnrd)brang fie mit ifirem tiefen ©mpfinbcn unb ge=

ftaltctc fie mit fd)öner .Qunft. ©ic t)atte Si^orte, toic

im britten mt il)v: „gort, id) mWä nic^t benfcn", fo
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üoHer Trauer, bafe [tc^ ber Bul^örer mit einem 2)?ale

ber goiiäeu 3d)lücre il)re§ ©c^icEfalg bctoufet inurbe.

SBic gut fic l^ridjt, lijic bcrcbt iljv ftumme§ 8ptel i|t,

— fd^on im erften Slft auf ber ©artenbanf, — unb tote

man immer fül)lt, bafe ba in au ben 53erfen immer ein

§er5 jd^Iägt, ba§ f)at aud) ®a^ipl)o l)eute erfreulich

bargetan.

2)en ^^Ijoon gab mit ©lud .^err SBanfa. 6r
fpicite tl)n mit iugenbIic^=fraftboIIer Haltung auf ben

guten ,^ungen t)inau§, bedie ben SSiberf^^ruc^ gu, ber

barin beruljt, bafs biefe§ D^aturfinb im erften 2lft

feine @efüt)Ie mie ein gelernter ^fijc^olog gergliebert,

unb bezeugte ^appl-)o jene falte ©raufamfeit, mit ber

bic 2)?änner bo§, mo§ fie borljer geliebt I)oben, bei

^affenbcr ©elegenbeit gn mifetjanbeln Pflegen, ©ine

S^ebütantin, gräulein Söeebe, gab bie SO^elitta, ctma§

bürftig in ©rfd^einung unb .Qunft, aber bod) mit 2rn=

§eid)en üon S^alcnt. 2)ie§ mar befonber^S in ber

^eimtoefjflage gu t)ernel)men. .^bre 9tid)tung ift ba§

ausgcfprod^cn Sentimentale. SSenn ein Xbeater eine

9?aibe hat, mirb e§ bie Melitta immer beffcr bon if)r

f^ielen laffen. Sie ©ftabin foll tro^ ibre ^itmmcr=

niffe neben $baon bie frobe ^ugenb berför^ern unb
nid]t bciItIo§ in ©efübl aerfliefeen. Sen dlhcimne§>

f^ielte ^err 2)iegelmann, ber einen 3t|):plau§ bei

offener ©gene fanb, bie @u(^ari§ 'Qvau TlonbtljaL

S?ebbafter 23eifaII begleitete ben gangen Sauf ber 9Sor=

fteHung, unb nad) jebem Slft mürben bie 9Witmir!en=

ben, allen boran gröulein 9^ottmann, mieberbolt ge=

rufen.

23. Januar.

I^er 9^aturali§mu§, biefe seitmeife fo notn^cnbige

imb uütDlic^e 9?eaftion ber robuften Unfunft iniber ba§

©efiinftelte in ben 5?ünften, — er mirft iebeSmal )Dte

eine ^urgierfur auf ftodenbe .Gräfte, — ber 9^atura=
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Ii§mu§, baS' Ijeifet ber 3)urc£)gang hmd) il^n ift aud^

für bie ©c^auf^ieler bon SSortetI geloejen. 2Bemg[ten§

für biejentgcn unter il^nen, bie begriffen, bofe er nur
S)?ittel äum 3rt)e(f, niemalg ©etbftätpetf fei unb ha'^

btefe^ ^rtnäi:p ber 3fuflöfung oEcr ^unftformen, bicfe

3:;enbenä ber ©ttnofigfett unniöglid) einen ®til fiaben

fcnne. ©ic lernten nic^t niet)r blofe bon ben Mo=
beEen be§ 2:;r)eater§, ben 3Wannequtn§ ber 93üf)ne,

fonbern meFir bom Seben unb bennif)ten fid), ba§ @e=
bunbene, of)ne e§ gn j^prengen, beni ©d)ein beS 9tatür=

ItdEien gu nQt)ern. 9Wan toirb [id^ erinnern, me er=

ftount man tvav, al§> gu S3eginn ber Selücgung bte

Gräfte, bon jeber ^emnumg befreit, in§ ©reuäenlofe

gu ipoc^jen fcfiienen. ®ie mittleren unb felbft bte

fleinen SDarfteHer brof)ten @enie§ gu rtierbcn, inbem

fie, blofe nod) bcrpflicfitet, fid) jclber gu j^ieleu, über=

f)aubt ni(f)t mef}r fpiciten, fonbern ba§ (S5emeintoirf=

lic^e, bQ§ ibnen angemutet irurbe, au§ tfirer eigenen

9iQtur beftritten. ©rft oEmäfiric^ faf) man ein, bau c§

leicfiter fei, ba§ unfompliäierte ©eelenleben einer

^öferin al§> ba§ einer 2)id)terin baräufteüen, unb bafe

man, tvenn man ben Hamlet toie einen S^orp§ftuben=

ten f:piele, ba§> SBefen feine§ ßf)arafter§ boä) ntc^t gang

€rf(^ö|3fe.

Sind) äu biefer $Bcrirrung ber S3egriffe bon ®(^au=

f|?ielfunft fiabcn bie naturaliftifd)en 2)ramen ©.c^aut't'

mann§ biel beigetragen, ircil bie ftammeinbcn TlcU'

fc^en barin mit il^ren niebrigen ^nftinften unb Set=

benfdiaften feine bifferengiertere 9^oc^geftaItung ber=

langten unb bie einfad)c .^leinmalerci bod) einen Bng
be§ 33efonbercn annabm. Unb jnft beSbalb ift e§ un§
leib, ba'^ eine ^ünftlerin mie 5 r o u ö e b m a n n

bom 33erltner Seffingtbcater, bie boc^ nocb anbereS unb
mebr fann, al§ baS^ SO^ilieuftüd berlangt, für ibr bie^

fige§ (Softfpicl brei Figuren gemäblt bat, bie, alle

ii)efen?berJt)anbt, and) fämtlid) in ber gleichen ©^bnrc
iDuräcIn, — einer @^f)äre, bie un§ im 2ehen fo fom=
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:patf)ifrf) al§ möglid) fein fann, bte ieborf) auf bcr

S3ür)ne fo gntiä itnb gar unb fo tro[tIo§ ungeiftig tft.

greilicf) fann bie ^anne ^enjd^el ntrf)t ein»

bringlid)cr unb Ieben§lr)ar)rer borgefteHt toerben, al§

grau Ser)mann [ic j^ielt. 3rEc§ i[t cc^t an biefer @c=

ftolt: Haltung, S3clDcgung, 2)?icnc, ©cbärbe, — c§ ift

ein bi§ in bie fteinfte (SinäeU^eit anS^ bcr 3Bir!Iic^feit

fot)ierte§ (Stjaraftcrbilb. Ünb biefe @c^tf)eit im jd^au=

jt'ielcrifdien SSielerlei ber r)äu§Iirf)cn 2Serrirf)tnngen,

biefe ©d^tljcit im 2lu§bru(f bcr orbinären 3Iffefte, bie

ba^ S3?cib offen ober bcrftecft bel)errf(^en, biefe ©(^t=

beit leiber and) in ber Siebe, bie man im 3(nfang unb
and) f^äter nod) fteHenlpeife gar nidit üerftel^t, fo ed^t

ift fie (nur ein fd)Iefifd^e§ Ofir toirb leife fingenbe $8er=

liner 2Ifäcnte I)ineingemifd)t finben), — e§ ift eine in

il)rer 3[rt meifterlid)e Seiftung, unb fd)abe nur, ha'^

biefe 5frt, ha fic bon ber Slrt ber Sichtung abf)ängt,

bem 3id)i3rer nid)t§ ^suncrlic^eä gibt, il^n nid;t iDärmt,

ibn nid)t erf)ebt, ifm nid)t frot^mad^t.

17. März.

Wlit bem 3)rama „^ubitf)", ba§ einem @e=

fpräd^ be§ S)icöter§ mit SubmiUa Stffing bie (5nt=

fteFiung berbanft, fiatte -Hebbel feinen ^la^ in ber

S3iteratur gleidjfam unter ^rommellDirbel begogen.

S)iefe§ ©ignal mar nic^t 3u überf)ören. SBa§ ha=

mal§ Ol^ren fjatte in 2)eutfd)Ianb, ftellte fid) auf bie

SuBf|)i^en, um äu fefien, toeld^ neue§ 5£alent fo laut

feine 2lnfunft berfünbigte. 2Ba§ brad^te biefe forbige

unb ungeftiime ß'unft? 2)afe e§ urf^prünglic^er l^ar,

al^ lra§ bie Seit feitficr geboten, n)ar leidet 3U fütilen.

9[bcr toürbe ba^ Diene barin ©röfee, unb bie @röfec

barin ®auer I)aben?

©d^on bie erften ^fuffüfirungen in S3erlin unb
^^amburg cntfc^ieben barüber. 9Icö, e§ toar fein 9Sur=
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fan ausgebrochen, e§ 'mav nur ein Seuerluerf a&ge=

bräunt irorben. S)ie @Iut be§ ©d)auf|)iel§ blenbete,

aber [ie toärmte nid^t. ©olauge ber 2)tc£)ter jpraif),

iDar feine Serebfamfeit untniberfte^Iidf), aber fobalb

ber Qul)'6vev allein tüar unb iDieber fein eigene^ 3Bort

öerne^men fonnte, griff er an feinen ^ut unb ging

füf)I unb grüfeenb bon bannen.

SBar e§ bei ber f)eutigcn 9Iuffüf)ruug anber§?

Unb bennorf), — toie froF) toar man, btefeni feiten ge=

f^ielten Srama lieber einmal gu begegnen, biefer

©id^tung, bie, ol^ne grofe gu fein, grofe toirft, iDeil faft

aEe§, n)a^ nad^ ifir fam, um fo biet Heiner unb
fd)mäc^Iic^er ift. Senn Wo finb bie 2}ramatifer feit»

I)er unb jelst, bie „geBblöcfe fd)rciben", iDic .§ebbel e§

fonnte? Unb mo finb bie ^Begabungen, mie Hebbel

eine mar, in benen fid], menn man fie au§einanber=

faltet, auli) bie geringfte Stufeerung bon einer burdö=

au§ l^erfönlirfien ^raft geleitet unb geformt geigt?

^n einer red)t aufe^nIicE)en, bon ber Jftegie (^errn

QuincEe) umfiditig borbereiteten SarftcKung praffelte

bie 2}ic^tung heut borüber. 2)?an fonnte gef^annt

barauf fein, mie gröulein 9?ottmann, bie mit fo biel

geuer unb gumeift mit fo biet (31M an jebe neue 2ruf=

gäbe gebt, bicfe ^elbin geftaltcn mürbe, für bie ben

ölteren S^beoterbefudfiern bie .^unft ber Bicgier, ber

SBoIter unb ^ronf 33orbiIbIic^e§ gegeben bat. 3räu=
lein 9^ottmann§ Seiftung fonnte jeber Grmartung
ftanbl^alten. 2)iefe alttcftamentarifdie ^ubitt) fd^eint

un§ eine ber erften mobernen grauenfeelen 3u fein,

bie fidE) auf ber beutfc^en S?übne erfd)Ioffen. 33t§ babin

berliefen bie ©bofciftcre ber branuitifd)en c<pelbinnen

in ber einfad^en großen Sinie. Stugenb unb 3Ser=

lüorfenbeit iHuftrierten fid) burd^ begeicbncnbe 3^9^/
aber e§ mar moF)! ftct§ eine beftimmte $aubtreiben=

fd)aft tätig bargefteCt, bie für ben 9fu§brurf benadf)=

barter ^init'ulfe feinen 9?aum übrig ließ, ^ci^t auf
cinnml gemalert un§ ber ®id^ter einen ©inblidC in bie
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ii^oiTH?It5iertI)cit ber Suaucunatur. S}ie berjc^ieben^

artigften unD cntocöcugcictjte ßni^^finbungen jpicgcln

firf) in ^ubit() ipiebcr ititb öcrtragcu fid) mitetnanber.

®iefe ^übin ift fo geaeidtinet, iric ein SDitl}marfd)e fid^

in ©ebanfcn eine ^iibin nnb in[t eine joId)e ^übin

öorftcUt nnb auSmalt. ^nbitl) ift gottc§tiirc^tig, nnb

il)rc grönunigfeit ift ed)t nnb tief; fie liebt il)r SSoIf

nnb äögcrt nid)t, [id^ für bcffen ^eil gn o:pfern. SlHein

biefe ©igcnfdiaften fte[)en anf einer ftarfen Unter=

ftrönutng. Suöitf) ift nid)t nnr 33efennerin nnb

SO^ärtQrerin, fie ift bor allem 2ßci6 mit allen Sn=
fünften eineö jnngen, nad) Seben biirftcnbcn äßeibe§.

Unb bc^[)alb ift il)r ©egner nic^t blofe ber geinb it)re§

SSoIfeg, ben e§ äu bernid^ten gilt, fonbern in ifim tritt

iF)r and) ber 9?iann gegenüber, h&n fie I)afet nnb er=

fel)nt jngleic^, nnb fie ftel)t fo fel)r nnter bem @efüt)I

feiner Mraft, ba^ fie fürd)tet, it)r ^<per3 fönne fd^tTJanfen

nnb i[)r ^^lan fid^ änbern.

:^n biefe§ $in= nnb ^erflnten ber @m:pfinbungen,

in ba§ SDnnfel ber bogmifdicnliegenben, nnr ange=

benteten (Stinnnnngcn i)at g^ränlein i)?ottmann mit

reifer <i^nnft r)ineingelend)tct. ©ie 3eigte bie 6nt=

irirflung be§ (Sftarafter^, bom ©ebanfen gnr S^at mit

fd^öner ©infid^t, unb mie fie ben geiftigen @ef)alt i[)rer

Slufgabc an erfd)öpfen ronfete, mar fie anc^ in fd)au=

fpielerifd^er .^inftdit bie berebte ©rflärcrin ber ®id^=

tnng. 9(nmntig unb ItebcnSlrert, boE ^nnerlidifeit

unb äßörmc, geigte fie bie cinfad)en nnb eblen 2?eme=

gungen be§ beften (Stil§, I)atte fie 2^öne, bie auft)ord^en

machten, unb STugbrüc^e, bie ergriffen. 2Son Stnfang

an iDar ba§ ^nblifnm gemonnen, unb mer für bie ab=

ftnfenbc 5[rt, mie e§ fid^ an äuf5crn l^flegt, ein Ofir

I)at, mirb ben fpontanen nnb lauten 53eifaII, ber bie

.<t?ünftlerin nad^ iebem STuftritt nmflaug, nidf)t gering

bemerten.

Dieben ^ubitE) 'i)at ^oIoferne§ immer einen

fd)tüeren ©tanb gef)abt. SBiber ibn, ben mit 2Bor--
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len :frunfenben $raE)IE)an§, f)at [icE) bon Slnfang an

Jber ®pott ber 3eitgenoffen mit SSorltebe gerichtet.

Tlan fennt ben Wi^ ber 9Jeftrot) = ^ßarobte, bcr ba§

SSefen be§ babt)Ionifcf)en gelbfierrn tn§ ©c^tüarge

trifft, inbcm e§ il)n, ber bie ä)?anie f)Qt, fid) mit

aller SBelt gu meffen, aufrufen läfet: „^e^t möc^t xdi)

einmal miffen, mer [tärfer ift: ttf) ober id^!"

.^err ^ircE), ber ben ^oIoferne§ fpielte, fannte

bie @efat)ren feiner 9toEe imb noI)m S3ebod^t barauf,

tfmen gu begegnen. ©§ ift ba§ nid^t leicht, toeil alle

Sieben fcf)arf :pointiert finb, ber :pf)iIofo:pf)ifc^e unb ber

friegerifd^e Xon l)avt nebeneinanber ftel)en nnb VLn=

terftreicE)ungen bcr @ebonfen unbcrmcibltd) finb. 35er

.^ünftler feffelte burdi ß;infaii)t)eit, fotocit fic f)ier mög=

lief) ift, fc^toöd^te 9lu§artungen ber -^id^tnng ab nnb

ging fidler anf bie ^au^tfad^e Io§, nömlid) ben ^oto'

fernes al§ einen 3??ann binänfteCen, ber mert ift, bon

einer ^ubitb geliebt nnb getötet ^u merben.

13. Juni.

Sn ber „ 2Ö i I b e n t c " bat :v5 & f e n über fein

eigenes ^d) @eridf)t§tag gebaltcn. 3)em Srama Inarcn

bie brci ©tüdfe boranSgegangcn, toorin bcr Siebter,

— biefer grofee bon ben beiben ®t)namitarben, bie

©fanbinabien in ibm unb Sllfreb D^obcl berborge=

bracht bat, — bie ßüge blofjlegt, bon ber bie menfdb=

liebe ©cmeinfd^aft beberrfc^t iDirb, unb tooriu er bie

ibeale gorberung: „dlMfdjv jur SBabrbaftigfcit"

auffteHt: „SDie ©tü^en ber ©efcÖfd^aft", „9^ora" unb

„ein SSoIBfeinb".

®er leibenfdiaftlicbc SBiberf^rucb, ber in ben be-

bauen übet biefe Stiidfe, bcfonberS über ha§ „^np'

^cnbeim" laut luurbe, fcbcint auf ^sbfen ©inbrudf ge=

niad)t 3u baben, — biellcirf]t aber mar c§ aucb bie nicbt

minbcr IeibenfdE)aftIid)e 3itftimmung ber 5raucn=
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frctje, bie t^n, bcn 3lrglPüE)ntf(^en, nadEjbenflic^ [timm-

te. SStelleirfit enblid^ fal) er, bofe mandie bon hen

33iclen, bte iljrc ^*pQnbG banfenb gu bcrn SSefreier er=

fioben, bte t^retf)cit utd^t bcctrugen, ober tl^rer ntcf)t

irert toaren, ober baf? bcr jäl) criDcdtc ^ut gum ©lücE

nicrir ^rieben 3cr[törte al§ ©lücE begrünbete. 2)a

famen bte ©elfter be§ 3iüetfel§ über ifin unb fußten

fein ^ec3 mit (S($lDcrmut. 2)ic SBoEirl^eit — toar e§

Vernünftig, lüaf)r fein gn n)oEen, — in einer SSelt,

lüo bei ber Süge jeber feinen 3SorteiI fanb? SBar er,

bcr 33efenner unb g^örberer nidjt ettoa bloß ein läfti»

ger Stufieftörer, n^etl er fo laut an bie ^üren unb an
bie ©etoiffcn :pod^te? Unb JDufete er nid^t, bafe nic^t§

fo unlt)at)r fei al§ ber ©laube, e§ gebe in ber SSelt nur

eine SSafirbeit? 9Icf), e§ gibt ir)rGr fo bielc, bafe man
fid) unter ifinen !aum gureditfinben Eann, unb loer

bürgte il)m bafür, bafe ba§, toa§ U)m Süge, SDtillionen

aber SBabrfieit fc^ien, nic^t bieHeid^t eine li)irflid)e

Söaf)rl)eit toar, für bie if)m nur ber 2)?afeftab unb ber

rid^tige STugcn^unft feFiIten? ®amal§, in Siirol, im
©d^otten bc§ ^^ribulaun, ging er mit fid^ gu 9?ate,

prüfte er feine 9?ec^mmg, glaubte er fic boE gcfiler gu

finben, flofe fein ^crg bon S3ttterfeit über, fc^rieb er

bie „Sßilbente".

9^iemal§ f)ot ein 5)enfer mit grimmigerer Saune
fid) unb fein Seben§toerf berE)öbnt. Gr felber, ^cnrif

^bfcn, ift 0rcger§ SSerle, biefcr mcitunfunbige bcr=

einfamtc Träumer, ber fid^, fern bon ben 3)?enfd)en,

in aEerlei törid^te ©ebanfen berf^innt. @r l^at fic^

l^crau§genommen, ebrfame 5Sürger§Ieute, bie fid^

fd^Ied^t unb red)t burd)§ Scben fd)Iagen, mit feiner

finbifd^en SSalirbeitSforberung ^u überfallen, unb

mufe nun 3ufcF)eu, mie fein Heilmittel gum G5ift Irirb

unb wie ba§>, tt)a§ er beffern gu fönnen bermeinte, fid^

flugg gerietst, eitert unb in ^tob unb 2?ermefung über=

geFit. ?Jein, irenn bie SBarir[)eit bie 3P?enfd)en, ftatt

fie 3u erl^eben, il^re§ ^alt§ beraubt, bann nicber mit
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if)r! 2ßo t)ie Se&en§Iüge in $8etra(i)t fommt, l)at h'xe

ibealQ goröerung gu jd^meigen. ^c^, ^enrif ^bjcn,

l)abe eud) ba ettraö borgefd^tüa^t öon ^öl^en, gu bereu

Ii(i)ten @it)feln itnjer ©ajetn auffteigen joE, — I)ört

ni(f)t auf mid^, glaubt mir nid)t, folgt mir uid^t; iä)

l)abe e§ auber§ gemeint, e§ mar ein Irrtum, ic^

fd^möre il}n ab! 9[IIc§, ma§ ift, f)ot feinen @inn unb

fein 9tecf)t, auc^ bie Siige. Unb mirflic^, ein bcglü(fen=

ber 3Bal)n ift uod^ immer I)unbertmal beffer al§> eine

bebrüdfenbe 3Ba]^rt)eit.

STIg ba§ ©tüd t)ier öor neun ;^cil^ren 5um erften

Tlale gegeben mürbe, brad[)tc c§ einen ©inbrutf be§

S^roftlofen unb bamit eine SSerftimmung f)erbor, au§

ber fic^ haS^ ^ublifum befreite, inbem e§ mand^eg

beiter nat)m, mo§ fef)r ernft gemeint mar; ber bierte

unb fünfte 2(ft mürbe abgelebnt. SBir erinnern un§
biefeg fc^mermiitigeu 5rbcnb§: ber alte Gfbol brauchte

bamaB nid^t erft ben Sobcnraum 3u öffnen, in bcm
bie SBilbcnte f)ouft, — burcf) ha§ gange ©tiicE mebte

bie falte Suft einer ®ad)fammer. 5[nber§ t)eute in

biefer trefflichen SSorfteHuug, bie bem @ebäcf)tni§ be§

®id^ter§ galt. Unb marum fo gang anber§? ©t)iclte

nmn beffer al§ bamal§? SBer meife baS^ tjcute uod^!

©td)er aber f^ieltc man ricfitiger, traf man ben ^ton

genauer, ben biefe§ 3)rama braucfit, liefe man bie

ffbmeren Slfgente beifeite, fteigerte man nid^t§, f)oIf

nmn nid)t nacfi, fonberu überliefe man ficf) unbefangen

ber Sichtung, inbcm nmn fie mit eiufad[)er 2clbftt)er=

ftänblid^feit bortrug unb barau§ einen alltäglid)en

3?orgaug mad)te, mie er fid^ allentbalbcn, in icbcm

9?acbborbaufe gutragen fann. S)ie 9'Jiebrigfeit ber

Seutc, bie äufammen mit ber SBilbcnte auf ben 2)?ee=

reggrunb gefunfen finb, fticfe nid)t mebr ah, mcil fie

nidit gefUffentlidf) gur Sdban getragen mürbe, fonberu

mie eine ©umme bon natürlirfjen ©igeufd^aftcn mirf=

te, bie if)re innere Sogif baben. ^Ul biefe 2>?enfd)en

niarcn mit einem 2RaIe ft)m:patt)ifcb gemorbcn, Joeit
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fic Gtnfacf) blieben, itnb bie golge baüou \vav, ba^ ba§

@tü(f, fel^ 3U jeineni SSorteil, auf taugen ©treden

faft bcn (ir)arafter eiue§ Suftf^iels auuo£)u:, fo lange

mcnigfteuS, al§ @reger§ SBerle nic^t mit feiner it)ea=

Icn gorbcrnng baäUüfdien fufjr.

Sic^mal richtete ficf) b'ic .geiterfeit im ^aufe
nidit gegen hcn Siebter, fonbern nmn mar frot), ha'B

bic 53itterfeit feiner ©ebanfen mel)r t^inter bem
©rorna ftanb, al§ auf ber ©geue gum 2Sorf(^ein fam,

unb ie^t begriff man auc^, mie ^bfen nad) Slbfd^Iufe

ber STrbeit an feinen SSerleger fd)reiben founte:

„2IIIe biefe öeute finb mir trots iljrer bielfad^eu (55e=

brcdien burd) bcn anbauerubeu läglid)en SSerfefjr

bod) lieb gemorben!"

©regerg SSerIc felber, ber in feinem eblen Un=
berftaub fo biel Unbeil anrirf)tet, mar fein Ttaniat

me£)r, ber unter einer 3toang5borfteIIung ^^anbelt,

fonbern in ber auf§ forgfältigfte abgemogenen Sar»
ftettung be§ ^errn 33oIä trat ber ticffittlidje ©ruft

biefer Statur fo ftarf gutage, ba^ er SWitleib, nid)t mie

einftenS Sovn ermedte. ©eine ©gene im brüten Stft

mit ber Iiebcn^mürbig=töd)terlid)en ^ebmig beg Srüu=
lein ipartmann, bereu anmutige 9ZatürIid)feit ba§

(StM mit erbeute, toar ein fleine§ 2>Jeifterftüd ber

bemegenben 33crebfamfeit.

2)en ^ialmar @fbal fann ^err Sauer jetst gu

feinen beften D^oHen redinen. ®er leicfitfinnige Gf)ar=

meur, toie ber 5?iinftler ibn I)eut fo trcfflid) äcidinete,

belügt nic^t blofe bte anbern, fonbern bor aEem fid)

fclber. @r berliert baburd^ jebe 33ö§artigfeit, lüirb

gutmütig unb fann bon Wnfang an einen ^aud) ber

guten Saune auf bie ^öübne bringen unb um fid) ber=

breiten. Jtufjerft d)arafteriftifc^ fpielte .^err 9?at)r=

banuncr ben alten ©fbal; fo oft ber gebrodicne 50?ann

in bie 9tcbe nnb in bie ^anblung eingriff, füfilte man
an feiner gangen STrt, mie, oline bafe er eä inoEte,

audi immer fein tragifd^e§ ©d^idfal mitfd^ipang. ®el)r
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tcirfungSboH tvat toeiterl^in bie ru]^tg=natürltd^e @tna

be§ Sräiiletn ^IinfE)Qmmer, unh aii(f) bie übrigen

dtoUm waren bei ben Ferren Siegelmann, ber, ge=

toiffermafeen an ber ^eripf)erie be§ ©tüc!e§ fteJ)enb,

ben gejunben 2/?enj(^ent)erftanb fo nebenbei au ben

i)öcf)ften (Si)ven bringt, gaber, Tlet)ex, ©äifa fotoie

bei grau ^onbtl)al gut aufgef)oben. Unb ba bie

2Sor[teEung jelber (S^tegie ^err Quincfe) gut t)orbe=

reitet unb ba§ 3w|ciniwenjpiel tabeIIo§ toar, fonnte

man an biefer gelungenen unb toürbigen @eböc^tni§-

feier jeine greube fiaben.

18. August.

®a§ in 2lltgriec^enlanb jpielenbe S3ouIebarb-

Sroma „ O e b i ^ u § unb bie @ :b t) i n r " öon

§ugo bon ^ofmannStbal tourbe öom r)ie=

figen ^ublifum l^eut mit jener ad)tung§öoEen ^öfli(f)=

feit aufgenommen, mit ber mon ber unbequemen 3Ser=

antrt)ortIi(f)feit eine§ llrteiB über nid)t genügenb ge=

flärte literarijc^e ober fünftlerijdie @rfd)einungen auf

älDecfmöfeige 2Beife au§ bem SBege get)t. @:pontane=

ren 33eifaII, ber bem 3Berfe unb nicfit blofe ber 2)ar=

fteCung galt, anä) bon bem enblofcn ©eräufc^ ber

SSorgönge nid)t t)roboäiert mar, fanb ha§: au§ ber

SfJonotonie be§ ©angen lf)erbortretenbe 3tt3iegef:brödö

ber beiben Königinnen im gtoeiten Stfte mit feinem

ftarfen ©runbton unb feinen eifrigen gt)näfoIogif(f)en

^intoeifen.

®a§ ipienerifc^e ©tüd rief miberf^i^red^enbe 9rn=

ficf)ten l^erbor, unb ber 5Iutor ift ein 2)?ann, ber fd^on

feit länger al§ einem ©eäennium äu „ben fc^önften

«Hoffnungen berechtigt." ®ie§ beengt ein ipenig bie

Itnbefangenl^eit ber 33ctroditung. 9Ber ficf) aber bon

foMiem 3lT3Cin9 frei füblt, fonnte glauben, in bicfem

S)ranm laufe bem S)i($ter feine ^ugenb nadi, ftrecfe

ein el)rgei3iger Knabentraum bon ber (^d^ulbanf I)cr
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jeine ^anb nad) tf)m am. ^amal§ nämlid^, qI§ er

ben „Debtpu§" Ia§, ben ccf)ten, öen griec^ild)en, mag
e§ iF)m aufgefaEcn fein, ban bie 2id)tung ba§ ®c^i(i=

jal be§ gelben glcicfifam luic in einem ®c^Iufeaft gur

^öl^e eml^orfül^rt nnb bafe fic bic ganje motiDicrcnbe

$ßorgej{f)icf)te, bie feftgcfiigte D^cifjc finftcrcr 23erf)äng=

niffe, bie ben ®of)n gum 35atermörbcr nnb 93?ntter-

galten macfien, bloß in großen Stricf)en ergö^Ienb

mitteilt. @r mußte, ober ber Kommentar be§ Unter=

ridötS Tratte if^n barauf bertoiejen, ha'^ ®opI)ofIe§

btefe 2)inge, bie feinen Bu^lörern of)nef)tn bcfannt

maren, in mof)Iermogener Srbficfit nur ftreifte, mcti er

fie anberg für feine Sn^erfe be§ ^armonif(f)=2^ragifc^en

nidit brauchen fonnte. gür ben Sflten marcn ®($ön>

f)eit unb Oräfelic^feit 33egriffe, bie ficf) auf ber Sgene
auSfc^Ioffen. 2}er ^3ungc, „etoigen" ^Satjrl^eiten gegen=

über ffcptifd) unb gur „Umtoertung" bereit mie alle

jungen, blicfte über bic ruf)fame ©röße ber ^^ic^tung

lieber nad) jenen aufregenben 5ßorgöngen gurücf, bie

gleid^fam mie ber ^nf)alt fenfationeEer 3eitung§=

melbungen an bie iRerüen greifen. Sßa§ fic^ gmifd^en

Forint!) unb 2f)ebä 2Renfcf)Iid]e§ gntrug — mar e§

eigentlich nicfit intereffanter al^ bes CebipuS fi3nig=

lidier $8ufegang unb um fo biele§ moberner? Unb
biefe Xaten foHte man ni(^t geftalten unb nic^t geigen

bürfen? @tma mcil fie fo greulid) finb? S)ie D^atur

fennt nicf)t§ (3reulid)c§ unb bie .^unft fc^Iiefelid) and)

nid)t, menn nur bie rid)tige ^raft ben Stoff formt

unb ber rid^tige Sinn ha^ 3Serf betrad)tet. ®o er=

fdiien IdoI^I bem jungen ^oeten bie CebipuS^Sid^tung

mie eine STrt „J^emetriuS" = Fragment, nur ha'^ il)r

nid)t ber Scfilufe, fonbcrn ber Wnfang fefiltc, unb in

jenen fudienben ^ugenbtagen mag bann ber Q'nt--

n)urf gur jeBigen ^ragbbic entftanben fein, ben ber

SSerfaffer feitlier mit reiferer ^unft glättenb unb run=

benb bur($gcarbeitet f)at.

3Bie Cebipu§ im Sanbe ^f)ofi§ ben Saiog er=
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ftfllogt, lüte er 2;]öeben üon ber ®:pf)tnj befreit unb
tpte er ©attc jetner Wlidiev ^ofafte unb S^Öntg iDtrb,

— tüiv fel}en unb ()ören e§, aber man iDtrb lüälirenb

ber 3Iuffüfirung ein @efüf)I niif)t Io§, äbniici) ettoa

jener ©mt^finbung, mit ber man jelst burcf) bie Stniage

be§ fo l)üh'\(ij toieber aufgemauerten 9tömcrfafteE§

auf ber ©aalburg n)anbelt. 2Ba^ et)ebem bort unb
in ber griedf)ifc^en S)id^tung gur ^f)antafie beg 3Wen=

fdjen mächtig jpracf): bort hev tiefe 2)ornrö§c^enfd^Iaf

ber 3BeItgefd)irf)te, f)ier bie feierliche ©infic^t in bie

O^nmaäji alle§ SJtenfcfienlüillen^, — S3aumeifter=3Ser=

ftanb unb ^Dramatifer = ß'lugl)eit t)aben ba§> S^raum*

lEiafte in foIibe§ BicQetoer! gefaxt, unb je^t fönnen

fid^ bie gri3bften ©inne rüftig baran ergoßen. Unb
lpa§ bietet ber SBiencr ^$oet nid^t aKe§ auf, um au§

bem alten Cebipug einen jungen neuraftbenifc^en

©iegfrieb gu macben! SSic ftarf fe^t er bie g-f^rben

^in, toie febr übcrbifet er feine (Stimmungen unb Ipic

oft fteigert er bie ^aft ber Siebe jum fdblDÜIftigen

Drafelton

!

^at man fid) nadf) ben crften Auftritten an ba§

.^albbunfel, ba§ bariiber gebreitet ift, unb an bie

fcblDÜle S^em^^eratur be§ @tücfe§ gemöbnt, fo tpirb bie

^mt)reffion be§ 9??r)ftifd)=Srembartigen balb bon nüdb«

ternen (Sinbriicfen abgelöft. Tlan mertt, ein 2)?a§=

fengug bclncgt ficb burcb ba§> 2;rama. ,^n ben grie»

cbifdjen .Qoftümen fterfeu ÖegenmartSmenfd^en, bie

fid) unb ba§ Ungebeuerltd)e, in ba§< fie burcf) eine

iU?i)tboIogie berftricft finb, bie fie im ©runbe gar ni(f)t§

angebt , mit anfebnlid)em :bft)cboIogifcf)en (Scbarf=

finn in§ rcd)tc Sid)t gu febcn trad)ten: £)cbi^u§, bie

.(Königinnen, .^reon, ba§' ^ofgcfinbc unb fogar ba§>

2?oIf. ®obei bleibt ba§ @reulid)e greulid) unb mag nodb

fd)Iimmer ift: c§ langmeilt griinblid). 2)ic moberne

3Irt, 3u bcnfen, fd)Iägt überall burd), unb bem brüten

Wufäug fcbicn gum 3?Zufifbrama im SBagncrftil nur

bie Allonge be§ geueraaubcrS. S)a fragt man fid^
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fd)liefeli(^: tt)Q§ foll t)a§ ©ange?, unh toeife feine 2Iiit'

iDort braitf. 5;[t öqS Sßcrf be§ ©o^i^ofleS fd^on jo fcl)r

9^uine geworben, baf3 unjcre rc[taurierung§füditigc

3eit e§ aitgbaiicn muB? 2)tc SDramattfer bort I)eiitc

I)Qben ein unaInDei§Iicf)e§ 33cbürfni§, [ic^ an onbcre

®i(f)ter „Qn3ulcl)uen". ^ehen einen ©rofeen aber iuie

bcn alten ©riedfien fic^ I)infteIIen, fieifet [ic^ mit il)ni

meffen, — ob man loolle ober nid)t. Itnb ha barf [ic^

ber ^nnge anä) nid)t bcflagen, toenn bcr Q^iljövcx, bcr

fid) ein toenig gemortert fiif)It, gu bem billigen ©infall

gelangt, e§ tpöre befjer getoefen, ®o|)t)ofIe§ f)ätte gu

-gofmannstl^al etlDa§ [)inäugcbid)tet, al§ ^ofmann§=
tbal an ©o]:)]^ofIe§.

13. September.

^ermann .§ e i j c r m a n § ift ein (ic^toarä»

jeljcr, ben biejcnigen, bic ©rnnb fiabcn, mit itjrem (Er-

benlos gnfrieben 311 fein, im üanhe ber 2id)tung nic^t

bniben joEten. SBiebiele bramatifdie 92örgeleien tjat

man öon it)m xn<i)t fdion I)inncf)men muffen! 9^id)t§

bef)agt bem Tlannc, nid)t§ mac^t 'ü)m greube, allc§

fief)t er fc^njarg, pcä}id)\vax^, fobIfd)n)arä, rabenfd^marä.

S)ie ßebensnot ber Sfrmcn unb (älcnben läßt if)m bte

2BeIt in feinem I)eIIeren ßidite erfd)einen; ha§> ©eut=
gen ber Untcrbritdten mad)t fein ^erg nic^t F)öf)er

fd)Iagen; bcr ©inblid in bie D^iebrigfeit ber 33?enfd)en=

natnr beglüdt it)n nic^t. ©ein ®rama „^ c 1 1 e n =

g lieb er", haS^ ben l^öf)nifd) gemeinten Untertitel:

„(Sin fröf)Iid)G§ opiel am f)ün§Iid)cn ^erb" fiit)rt, ift,

mic man nad) aKebem bon jelbft begreifen mirb, meit

entfernt babon, am f)än§Iic^en .§erb Sröf)Iid)feit gn

geigen. 9tur fomeit ©i^abcnfrcnbc fdimungeln unb
Ironie iDt^ig fein fann, ift grolifinn barin gn finben.

S^er ^rofeffioneEe ©ditüargfeber mac^t fid) ein

SScrgnügen barauS, bicSmal ben 33egriff bcr gamilie

in ge^en gu reiben unb f)iermit ben offigieHen STn»

i?. «m m r 1 ö , 2öcatcra)ronif ii- 22
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jd)aiiungcu, bte barüber berbrettet finb, folrie bem
löbltdien SBirfen ber iHuftrterten ^auSblätter (,MuU
terglüdf", geierabenb", „©rofebäterc^eng ^lQuber=

ftünbd^en", unb fo lüeiter) auf ba§ jc^onungSlojefte

entgegenäutreten. ^m SKtttel^unft [tel^t bcr alte

^ancraö S)uif, ein 9Kann, ber al§ jd^Iic^ter 9(rbetter

begonnen unb befjen bom @IM begünftigte 2:;iic^tigfett

ein umfangreiche^ inbuftrieHesi llnternef)men , bie

ie^ige SlftiengefeIIfcf)oft „®ie ^ette" gejcfiaffen £)at.

@r ift tric ein unbef)oIfenc§ grofee§ ^'inb. 2)ie

Sebeutung be§ eigenen Sßerfe§ ift it)m über hen ßo|)f

gelDQc^fen, unb jüngere, betienbere .Gräfte, bie ®öE)ne,

ber (äibain, Ijaben ben WIten anmöE)Iid) auf§ Sllteuteil

gefegt. ®er fte^t ha, l^at nid)t§ nief)r gu fagen, trunbert

firf) über ben äßeltlauf, fügt firf) f)albberlegen, unb ba

er f(f)on al§ junger SWann nadf) unglücflid)er ©l^e 2ßit=

iDer gelporben ift, f)at er nur ben einen Söunfc^, nod^=

mal§ f)eiroten gu tonnen. ^of)anni§trieb, 2Iuguft=

teuer, $8runft3eit in grauen paaren. ®enno(^ — er

ift frei, ber reicfifte 3)^ann ber ©tabt, t)at niif)t§ mel^r

gu tun auf ber SBelt, alfo in @otte§ Scamcn Ijcirate

er! ®a§ gu einer (Sf)e nötige Uieiblid^e SSefen ift aud^

bereits gefunben, unb fcfion foll e§ aur Trauung gc=

l^en, ar§ fic^ bie gamilie inS Wütd legt: bie lieben

Slinber, bie gurc^t befommen, il)r @rbe fönne il)nen

burct) ben bummen ©treic^ be§ Stiten gefdimälcrt toer=

ben. 2öie bie unter fid^ Uneinigen gleich it)rcn ^afe

bergeffen, fobalb e§ gilt, bem SSater gemeinfam ent=

gegeuäutretcn, mie fie fid) miber ibn berfd)n)ören, tüie

fie if)n mifef)anbeln, b)ie fie feinen ]p'dtm SiebeStraum

befubeln, toie fie iljm fd^Iicfelid^ brolicnb bie '!]3forten

be§ Jgrrenbaufeg äcigen (kljtcS 9Irgumcnt für bermö-

gcn§red)tlidic StuSeinanberfetsungen), — haS^ ift mit

©d)ärfc unb Weiterer S3o§f)eit beranfdiaulid)t.

^mnier menn man ^. ^eiiermanS auf ber S3übne

begegnet, unb fo auc^ bie§mal, fdieibct man bon ibm
mit einem ©cfül)! be§ 33ebauern§. ^ätte nämlid] ber
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imb niid) rnefir qI§ ein untsiger mib geiftreicfier Slopf

gctüorben luäre, alfo ein Xid)ter unb Slimftler, bann

f)ätte Dieüeidjt ber S^aturaligiuns mit it)m auf anbe=

reu SSegen ein neuG§ Btcl erreicf)en fönnen. Slber trei=

lic^: iDÖre er ein 3)i(^ter unb ^liinftler geUJorben, bann

luäre er natürlid) nid)t int ?taturali^nut§ I}ängen ge=

blieben unh biejer Ijätte fouüefo nicbts Don it)m ge=

l^übt; lDe§f)aIb loir unfer $8ebaucrn al§ ätoecflo» I)ier=

mit mieber 5uriicfnef}mcn.

2)o§ ®tii(f unterl)ielt unb gefiel, befonberS Dom
anleiten Stft an; ber erfte entmicfelt iiä) langfam unb

übertreibt bic gefc^äftlicfie .^leinmalerei im .Kontor

ber „S^ette". Sie gamilicuiäenen riefen große ^eitcr=

feit f)erDor, mitunter and] an ©teilen, an bQnen e§

über bie fpöttifdjen SSortc t)iuau§ um bittereu ©ruft

ge^t.

Xie 2>orftelIuug mar Don bcm neuen Dberre=

giffeur ^errn Xoftor ^^cine Dorbercitet morbeu. 9?e=

giefunft ift eine midjtige, aber im ©runbe unbanf=

bare ^unft, öl^nlid) ber be§ 9^ebafteur§. Tlan be=

merft fte nur, toenn fie gel^Ier begel^t. Säuft aEe§ gut

ab, 10 mußte e§ fo fein; iebe§ 8id}t fäEt auf Wutor

unb XarfteHer, unb ber S^egiffeur bleibt ftumm I)intcr

beu <*^ulilfcn. ßr Iiat ha§> fdimicrige ^ittleraint gtri^

fd^en bem 2i(f)ter, bem ®cf)aufpieler unb bem ^ubli=

fum, foH alle brei äufammenfübren, fie im So-^^^
galten, ibnen ir)r 9tecf)t laffen. ®r foH ha§> ©eiftigc

3um 93ilb geftaltcn, fo mie e§ bem Sid^ter Dorge=

fdjmebt f)at; er foll bie (Seele bc^ Stüde unb bie Wrt

ber 5iiinftler fo aufcinauber einfteüen, bafe baraue ein

©rfolg für beibe mirb, unb er foII bic SBirfung biefer

Dcrcintcn .Gräfte auf ©mpfänglid^feit unb Stimmung
besi ^^^ub[ifum§ genau bered)nen. ®a§ glatte unb

ftüffige ßufemblcfpiel ipvad) beute für bie auf bcn

^sroben geleiftete 25orarbeit. Ter trefflid)e, fnappe

unb pointierte Sialog be§ Stücfe§ fam burc^au§ äu
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feinem dleä)t. 2)a§ Seforatiöc bracf)te gutgefteüte

^iincnräume. 2l6cr iücnn bev 9^aturaU§mu§ auf öer

JBül^ne gor äu befliffen bie SBir!Iid)feit bortäufc^en

n)ill, toirb man ffeptifrf) unb fief)t tf)m auf bte ginget.

@tn $8eif|?iel. ®er erfte Wft f;)ielt anf(f)einenb an ei=

nem fpäten ^erbfttag. ^raufeen fäüt äeittoeilig

iSd)nee; bann frficint trieber bie blaffe S^obemberfonne.

©0 oft nun bie bünne @Ia§tür, bie bo§ S3ureau ber

„^ette" bom ^ofraum trennt, geöffnet tbirb, J)ört

man ben ©türm rofen unb man t)at bie SSorfteüung,

in biefem Simmer muffe e§ bor Mite unb BwQlufl^

nic^t au§3ur)alten fein. 2)a aber in ber anfd^einenb

ungel)ei3ten ®tnhe niemanb bon biefen 2BetterunbiI=

ben ^otiä nimmt, n)öf)renb man unten im parterre

ben SSunfd) t)egt, ben dioähaQcn aufäufd)Iagen, mirb

man be§ ©:pielerif($en in biefer 9SerbeutIi($ung§te(f)=

nif gar balb inne.

22. Oktober.

•Duälenbe 2J?eifter 2rnton=@ebonfen muffen il)m

hmä} ben ^op\ gel)en. SSerftel^t er bie SBcIt nod), ^er=

mann ©ubermonn? ®a fc^reibt er ein ®tüd nad)

hem anbern mit bcm gleidien ©ifer Ipte früt)cr, ba§

jetzige, „2) a § S I u m e n b o o t" fogar mit gcfam=

incitcm ©ifer; er fennt noc^ tbie bor bie S3iit)ne unb

if)re ©efe^e, ift mi^ig, manchmal geiftrcid), meife eine

«*panblung gu erfinnen unb aufäubaucn, fd)reibt banf=

bare 9^oIIen, bie fid) ber alten gädicrcintoilung an=

4)affen unb in aEen 5E[)eatern faft gleid) gut gef|?ielt

roerben, furg, er ift, ber er mar, ber alte ^crnmnn
©ubermann ber grofeen S^l^eatcrcrfolgc. Unb nun
mag er anfangen unb bieten, ma§ er mill: bo§ ^^ubli=

!uni fi^t it)m fteif gegenüber, bleibt äurüdl^altcnb,

Unrb nid)t marm, bclad)t bie eine ober aubcre J}?cbc=

Jbenbung, get)t aber auf feine ber 3Jci3ungen metjr
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fd^einbar, unb hoä) U)ic Ieid)t erflärt er [ic^ bem un5e=

Iciligten Seobad)tcr! ©§ i[t wie bei einem Sicbe§tier=

I)ältni§, bei bem ber eine Xeil anfängt ficE) gu Iang=

meilen, möFirenb ber anbere noc^ immer liebt nnb bc§=

balb nic^t begreifen miH, bofe bie mit fieifeen ©iben

befcbmorene ©migfeit be§ @efüf)I§ fc^on beenbigt

fein füll. Ober um ein mtnber perfönlid^eS 58eif|)iel

äu toäblen: e§ ift mie bei gemiffen Seeftöbten, bic ber

glut il^re $8Iüte berbanften, bi§ ha§> Tlcev \iä) anmär}=

liä) bon if)ncn äurüdfäog, in ifiren ©trafeen baS @ra§
1DU($§ unb eine§ fd^önen S^age§ ii^re SBetriebfnmfett

feinen recf)ten B^üed mel)r I)atte. Unb fo bat fid) auc^

bie i^lut bon ^nftinften, STnfic^ten unb 3Bünfd)en, bie

im $tf)eatcr:publifuni branbet, aEmäblic^ auf mcite

Kilometer öon ^ermann ®ubermann surüdgeäogen,

unb bicfer 2Iutor fteFit mit feiner %vt, bie einft fo be=

liebt gemefen, üereinfomt ha, unb in feinen Stüden
mnd}ft haS: @ra§ unb feine S3ctriebfani!eit hat feinen

red)ten S'wc^ mebr.

9{u§ mcldien Urfoc^en fjat fid) ha^ ereignet? SütS

einer gans natürlidien. Tlan ift im 3wfff)ciwei^i^ciuin

na(^benflid)er unb mäblerifdier gelDorben, ätoeifelt

leidster unb ]?riift genauer. Tlan begnügt ficf) nid^t

mebr mit bem ©d^cin ber Singe, fei er nod^ fo ber=

fiir}rcrifc^, fonbern miE etmaS bon il^rem inncrn 3Bc=

fen, bon ber Sriebfraft, bie fie betoegt, bon itirer

®eele tntffen. ^efet räd^t e§ fic^ an ©nbermann, ha'^

er über ben 3eitung§roman, bei bem bie fpannenbe
SüFjrung allem anbcrn borau§get)t, in§ ^F)eatcr ge=

fommen ift unb bafe er ben 9rnfd)Iufe an bie neue

.^unft, bie bo§ (seelifc^e über ben Sßorgong fteHt, ber=

fäumt hat. Xic ^anblung feiner ^fieaterftüde ent=

ibidelt fid) nid^t au§: ben (5t)arafteren feiner SKenfcben,

fonbern biefe Gbaraftere :paffen fid) ben GinfäEcn fei=

ner ^anblung an. S)ie§ ift fein fid^tbarer Übclftanb für
ben S^Jornan, ber für eine pfi)d)oIogifdf)e $8egrünbung
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üuSortenber @efd)el3nifie genügenben Sftaum bietet, unb

bQ§ luar fein dlaäjteil für ba§ S)rama, jolange ha§> ^n--

blihim im X^eatev mit Süifieater liorIiebnaI)m; in bem
äl^oment aber, ha e^ fii!)Itc, bafs bei biejer 9Irt, gu

jcbaffen, ba§ 3>?enjc^Iid^e, boS if)m ]o toid)tig gerüor=

bcn ipar, nic^t blofe gu furg fain, fonbcrn ^ofjl unb

)3u^:pcn£)aft tourbe, — in biejem SJJoment Toav bie

Uf}r ^^ermann ®ubermann§ abgelaufen.

2Ba§ für ein erfoIgreicf)e§ (Stiid rt)üre biefeg „S3Iu=

menboot" nod) bor einigen Saf)rengeU)ejen! @§ gef)t biel

barin bor: e§ f)at eine ftarfe ^aul^tfgene; e§ I)at einen

feffeinben britten STft, — Ijier fa^riätöfertoeife „3ft)i=

fd^enjl^ier' genannt, — e§ i)at, n:)enn auc^ feine ärt)in=

genbe ;v5bce, fo boc^ ^been, bie ein munter=jcf)Iagfertiger

S)iaIog gut au§^rägt; allein, toenn man öon ben biel=

leicht auc^ in bcr SSir!IicE)feit gcfteigcrten SlQtien be§

.^abarett=9tuf3ugeg ab[icl)t, [inb aEe übrigen g^Qu^en

be§ ®tüd§, bie rein artiftifc^ an ber gortbetpegung ber

^ganblnng mittätig finb, unmöglich, teil§ in if)rer

2>?aniriertr)eit, teil? in i[)rer ©c^ablonenljaftigfeit.

2)ieje§ Übertriebene, 3wted)tgemad[ite, 2:;f]eatroIifcf)e

bertrögt man ni(f)t mef)r, unb fo fafe f)eute and) ba§>

granffurter ^ublifum ^errn ©ubermann fteif gegen=

über, bclad)te gmar bie eine ober bie anbere 3^ebe=

inenbung, mürbe aber nicfit marm unb liefe fid^ nai^

ben 2Iftfcf)Iüffen, aud) naä) bem Icbbaftcn älueiten unb

britten, gerabe nur genug 23cifaII cntlocfen, ha'^, menn
bie S)arfteEcr fic^ babon beteilten, menig meE)r für ben

SSerfaffcr übrig blieb.

23. Oktober.

„2Benn man neue ©c^aufpieler fud)t unb in SBal^I

äicljt, foH man fid^ auf nidf)t§ bcriaffcn, al§ auf ben

erften allgemeinen ©inbrurf, bcn fie auf un§ marf)en.

^ft er fQmpatbifd), fo ermäl)le man flugS, micbicl aud^

©in5ell)citen abraten; ift er nnfompatljifd^, fo gel)e
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man leer üüu bannen, luicbtel ©tnäelJieiten [ic^ audö

gur ©ni^feljlnng üorbrängcn. S)er ^otal = ©inbrurf

be^ S>?cnj(l)en tft nnb bleibt üon ber 93üf)nc I^erab bie

^an^tfad}e." ©ine golbenc Sef)re beg alten 2;;t)cater=

mei[ter§ Saube, beren man immer eingeben! fein joHte,

fo oft fid^ auf ber 33ül)ne neue Slünftler gur 2ßa£)I

fteEen; benn fie seigt hen einfadien 2Beg an, anf bem
mon bie [törcnbcn 9^cbengeräufd)c einer erftcn S?unft=

pvobc auSjdjaltcn unb gn einem leiblid) fid^ern (5in=

brnd gelangen fönnte.

©0 einfad) Inie gn 8aube§ 2::agen ift biefer SBeg

jetst nid)t mel)r in aÖcn göEen. (Sin öaft au§ SBien,

t)üm bortigen Sentfdicn SSoIBtljeater, .gcrr 33 i r -

r n , ber bei un^ für ein Engagement in 9tu§ftd)t ge=

nommen ift, ft)ielte bentc hen ® o n 6 a r I o g. Sßie

toar ber aEgemeine ©inbrud, ber bon il)m ausging?

Gin günftiger, ot)ne Srage. ©§ fteHte fid) ein geluanb»

tcr .'^^ünftler mit guten ^Utteln bor; er ift nic^t mel^r

gana fo jung Une ber Infant, aber er f)at noi^ reidjlid^

^ugenb für ibn, unb toenn man it)n für fic^ aEein

na!)m, mod}te man mit £)E)r unb Stuge gerne foI=

gen. ^ier aber, an biefen S^erfgeidien be§ @i)m=

:patf)ifc^en, beginnt auc^ gicid) ba§ ©ebiet be§ S)X)^i-'

fel§. ®er @aft I)at feinen @til, ber Stl^nlic^feit mit

bem @til S^aingenS F)at. Sies gelte al§ SSorgug, n)te

bercittrinig angegeben fei. Geflügelte dtehe, Iebenbi=

ge§ (Spid, möglidjfte S^atürlic^feit in beiben, — ha^

bringt bon felbcr einen munteren 3"9 finf ^ie SüBine.

IBortrefflid), unb bielleidit gelingt c§ bod), auf biefe

SBeife bie ^laffifer bem @efd)mod ber 3ett (tote leer

toar I)eut ha§ ^au^l), mieber näfiergnbringen. 2lEe

^laffiEcr, auc^ ©(^iEer, aber fuft mit feinem „2)on

GarIo§" ift bie§, toie lüir fürchten, ein üeralueifelteS

Unterfangen.

Tlan fann fid) borfteüen, ha^ in anberen feiner

r)iftorifdien ©ranien, ettoa im „SBaEenftein", ber un§
äcitlid) am nädiften ftebt, Oiellcidit aufi) nod) in ber
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„mavia ©tuart", alle ©arfteEer i^re STrt, fotrett aB
iunlid), 3ufQmmen[ttmmen unb ba§ ©cfjlDere unb @e=

meffene milbern. Stber lüie tv'dve bie§ in „®on (5ar=

Io§" benfbar, am ^ofe ^tönig ^[iili^^3§, \do gürften

unb ©efinbe burcE) bie 2Burf)t ber graujaniften ©tifette

erbrürft iDerben, Jdo alle^ gebnnben nnb bunfel i[t unb
bie äufeere unb innere Unfreil^eit bie @runb[tim=

mung be§ gaußen S)rama§ feftje^t? Xie Gboli f)at

©sencn, iro [ie au§ [id^ f)erau§!ann, aucf) nocf) bie S?i3ni=

gin. 2[ber barf ^ofa lüie ein günftiger Diplomat
j^red^en, ober STIba wie ein ©eneral unjerer S^agc, ober

ber ^önig mie ein S^ijdirebner bon fieute? 6pier flopft

ber neue @lil Dergeben§ an; f)ier !ann c§ [id] nur bar=

um Ijanbeln, ha% bie !Sar[tcEer auf hau @ci[t ber Xidy-

tung unb iDecf)jeIjeitig auf fid^ felber bie größte dtnä^

[ic^t neE)men unb fid^ nic^t gu toeit üoneinanbcr ent=

fernen, iDeil fie fic^ fonft gang au§ ben 3Iugen t)er=

lieren. ©in neuartiger (5arIo§, ber öon beute, ein un=

befangener junger 3J?ann, lebhaft unb urgegtoungen,

fein leidster 9^euraftbenifcr gleidb bcm .^öniggfobn

ber Sicbtung, jonbern fo etmaS wie cm .^or^Sftubent

bon 5lkala, ber [id) burcb einen Swfall an ben fpani=

fcben ^of berirrt bat unb burd) fein 3Scfcn übcraE

STnftofe erregen muffte, tocil es- bon ber Haltung ber

anbern fo fcl)r abftidbt. 'Za^n fam, bofe ^crr 33irron,

inbem er aucb ha§> ©türmifcb^ßmpfinbfame böcbfteng

laut, aber obne SSebemeug borbracbtc. gegen ben boll

gefaxten @efübl§au§bruci ber anbern an SBörme ein=

hü'^te, rt^enn er fie überbauet befi^t, n;a§ nur gu ber=

muten iDor.

2ßie bötte fidb nun Saube bem @aft gegenüber be=

nommen? ©ein @til toürbe bem Sllten, ber in gang

anbercn 3Infcbauungen iDurgelte , begreiflidiermcife

grünblid) mißfallen babcn. STber ba§> ^erfi3ulid)e märe
bicUcidbt aucb ibnt ft)mbütbifdl gemcfcn. .<^ätte er e§

bann mit ."pcrrn S3irron bcrfud^t? ."eätte er ibn feiner

^ofbebörbe gum Engagement em^foblen?
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25. Oktober.

9? m e ! 9^etn: dio—nie—o! <3o mufe mau ba§>

SSort bor [id) I)inft'i'ec^en, unb bcr blofee ^laug ift

Ü^ufif. ©tlDQ toie ber erfte [türmifc^e ©a^ au§ S3eet=

f)oben§ 3lif)ter: 9^o-^ne—o! S)a§ ti3nt unb fingt, ba0

jauc^3t unb toeint in einem Sltem. ®a§ greift nad^

ben Sternen unb erftürrnt bic 35>elt unb bcfiegt ben

5;ob: !Wo—mc—o! ^n biefem Spanien ücrförpcrt fid^

bon aEein, \va§ btefe§ Eümnicrlid)e ßrbenbafein an
mild unb ©lang befi^t, ba§ SSefte, ha§, .<&öcf)fte, ba§

9?eid)fte: ^ugenb unb Siebe! 2lIIe§ übrige: @f)re, ^efi^,

^ugenb, ©rfenntnis, unb \vie fonft immer ber 9Wenfd)=

i^eit l)eiligfte ©üter Ijeifeen, — fie ftel^en in ^Bettler»

Ium|)cn neben ber ^od)3eit§:prac^t biefer Königinnen:

^ugenb unb Siebe. Unb ^ulta, — ba§ ift toie ein füb=

lid^er ©ommerabenb öoK ©üfee unb Steife, ein 2I5enb,

in bcn bie Gtfd) I)ineinraufd)t; bie 9^ofen glül)en, unb
bic 53erge ftctjcn crnft unb ftiH am berbänunernben

Fimmel, ^ulia, — baS^ ift, toie menn tocidie grauen^

arme fid) um unfern ^al§> fernliegen unb ein glüftern

ber 3ärtli($feit un§ in§ Dl^r i^auc^t. ^ulia! Unb mer
immer gu biefen erlaud)ten ©eftalten toaÜfal^ren

fonmit, mül)felig unb belabcn unb ba§> -^crg fd^mer

unb berftaubt, menn c§ nur ein ^erg ift unb ben f)ei=

ligen -junger ber @cl)nfud)t fcnnt, — f)ier fitf)It er,

mie alleä, rt)omit fidf) bie 9J?enfd)en in it)rer Seben§=

angft unb Sorl^cit belügen, bon it)m abfällt unb iDie

nidit§ anbereg SSert unb Sted^t bef)ärt, nid)t§, nid)t§,

nid^tg, al§ ^ugenb unb Siebe. Stomeo, — bo§ ift gott=

lob fein S)idf)ter unb ©enfer, ba§ ift bie Kraft, ber

SWut, ber Srieb, ber DtaufcE), bie Xat, bie greubigfcit

ber ©inne, ba§: Unbebenflidie ber Seibenfd)aft, bie

(gelbftberftänblidifeit be§ S3efit^c§ unb allc§ .^errifc^e

ber Siebe. Unb ^ulia, — ba§ ift bic blübenbc 5Jatur

felbcr in il)rcm Tillen gur Suft, bic SebcnSfüHe, bie

®eelcnl)älfte, bie ®elbftbcrftänblid)feit ber Eingabe
unb aEe§ ©ienenbe ber Siebe . . .
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SCber tnbem rotr in ben ©trafecn bon SSerona, hie

[ic^ oben auf bev 33ülE)ne auftun, nad^ bem geliebten

SiebeS^aare ft)ä]öen, — U)oI)in geraten toir bei biefem

©ud^en! 9?afc^ tüieber gurücf in ben 3uf(^auerraum,

in bie SBirflic^feit, gu „9^omeo unb ^ulia" im Xt)ea^

ter, lüo fo bitterlDenig bon ber Sii^tung übrigbleibt,

unb gum glpciten Sluftrctcn be§ Söiener @afte§ ^errn
$8irron al§ junger 3??ontague. -§eute fanb er eine

Beffere @elegenf)eit al§ ha§ erfte Tlal, feine Dualis

töten äu geigen; bie äufeeren tüic bie fünftlerifd^en:

©rfc^einung, .^artung, ba§> ou^bauernbe Organ, bie

gute ®|)rod}e, ba^ lebenbige ©^icl, ba§> nur bei ber

S)arfteEung efftatifd)er 2)?omente Steigung geigt, bie

S3elr>egungen gu ftarf gu ner)men. .^cute Joar er mit

feiner realiftifc^en ©:pielrt)cife nid)t mic in „2)on 6ar=

Io§" ein ®inbringling in fo einer Slrt angemaßter
^aut)tmann§uniform; benn @f)afeft)eare§ ^obeö Sieb

ber Siebe ift an niditg 3eitliif)c§ gebunben unb in

feine ftarre ©itte gegtDÖngt; ba fann man f|)ielen unb
reben lüie man triK, icenn man nur f^ielen unb reben

fann, iDie man mufe.

3. November.

2lu§ ben Xagen ber reid)en unb gliingenben 2^f)e=

aterfunft, bie fid) um ba^^ gmeite .Qaiferrcid) grut)piert,

ragt nur nod) $Bictoricn @ a r b o u I)erbor, einfam,

gleid) bem 2Bim:peI cinc§ bcrfunfcncn ©(f)iffe§. (5r

unb feine ©enoffen, bie ©cribe, bie Sfugier, bie S)u=

nm§, bie Sabid)e, bie Tleilt)ac, bie Segoubö unb
anbere, iperben jelit bei un§ reblid) gcringgef(f)ät3t, be=

fonbcrg bon foId}cn, btc nicf)t aEgubiel bon ifmcn

tuiffcn ober ibnen in ^iatriotifrf)cm Sd)merä ibrc lange

.*ncrrfc^aft auf ber bcutfd)en 33ül)nc nod) immer nad)=

tragen. 2>iefe§ ©cfübl mirb burd) bie beutige 5Robi=

tat, ba§ brciaftigc fiuftf|?iel „2S c r m e b t e ® ^i u =
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X c u" (bcr crfte 5£ttel „gäf^rte" für „La piste" irärc

bcffcr unb be3cid)ncnt)cr gclucfcn), ntc^t crfjeblid) gc=

iiulbcrt uioröcu. Sorbou Ijat ba§ Stiicf mit t)ierunb=

ficbäig ^aljuen gefdjricbcu, unb e§ i[t begreiflich, ba'^

man in biefeni Sllter nic^t niel)r ber alte ift. ^mmer=
Ijin I)Qt er un§ nod) al§ @cd)3igcr ba§> beftc Suftft'iel

^er beiben legten ^a()r3el}ntc gefrf^enft: „S^Mbame
(äqu^ = ©eiie". ®ennod) ift oud) in ber „göfirte" rt)e=

nigftenä eine ©gene, bie ben Stutor auf ber ^öbe
feiner S?unft geigt, ©ie fteljt am ©d^Iuffe bc^ 3KitteI=

afte^.

3)ie ^elbin Ijot ba§> größte ^ntcreffc baran, il)rcn

älDeiten ©atten, ^errn 9iet>iIIon, gn überäcugen, ba^

eine Untreue, bereu gäfirte er aufgef^iirt l)at unb

bcrfolgt, bereite al§ r)iftorifc^ äu betrad)tcn, ba§ fieifst

bon iif)r in ber B^^t if)rer crften ®£)e begangen morben
^'i- 5fIIe [inb auf ber 33ül}ue bereinigt: bie bcibcn

05atten foiute bie SD?itf)anbcInben, unb bie ©ituation

ift auf§ t)öd)fte gefbannt. (Satte Dtummer ein§ möd)te

feiner ©efdiiebencn galantermeife burc^t)elfen unb

fe^t baSi Wanfo an efjeltdier streue, bo§ tl)n je^t nid^tS

mebr angel}t, bcreitmillig auf feine S^lediunng. 3rber

ber 0atte 5cummcr äluei, ^err DIcbillon, miH 93e=

iDcife l)aben, immer neue unb innner bcmeiöfraftigere

33cmeifc. 9Ber toar ber 23Jann, mit bem 9Jiabame ba§>

3Sert)äItni§ gef)abt r)at? @tc mufe \i)n nennen, alle§

bangt banon ab. Sßirb fie e§ tun? Wan fiet)t, tüie

3orn nnb 3d)am unb bie cfualbollfte 23erlcgenf)eit in

if}r fämbfen. ©nblid) entfd)Iiefet fie fic^ gu fbrec^en.

•§err SWauricc, ber 9?cffe be§ ©atten Drummer ein§,

fei ibr ©eliebter gelrefen, unb in bem 2)?oment, ba fie

bie§ fagt, erfdieint ^crr SWaurice in ^erfon auf bem
.Qambfblaü.

„(Sine gute 2tu§rebe" bcnft ber Bufc^oucr; „eine

gute 5ru§rebe" benfen, bom öatten Stummer älrei ab'

gcfefjen, bie 2mtc auf ber 33ül^ne im, ©inne if)rer

S^oEen; „eine gute 3Iu§rcbc", benft bor aCem ber £)n=



— 348 —

fei be§ Steffen, ber (Satte Drummer etn§, §err ^obe=

lin, itnb bietet aEe§ S^^öglicfie auf, um beu jungen

9J?ann gu beranlaffen, bofe er fidf) in bie erftaunlicfie

(Situation finbe unb ben ungef)euerlic^en SSoriDurf, er

I)abe gegen bie ©attenetjre jcinc§ £)nfel§ gefrebelt,

ftumni auf fic^ uefinie. ©nblidf) fcf)eint ber iunge Tlann
3U begreifen, ber eble junge SKann. ^ein B^i^eifel, er

tpirb "i^vau %lovence burd^ eine tieroifc^e ßüge retten.

Unb rid)tig, üon aEen (Seiten gebrängt unb bejonber§

ben gef)eiiTten Sefel}! be§ £)nfel§ ref|)e!tierent), gibt

er'§ gu: jatoof)!, er iDar ber bamalige $ßerfüE)rer feiner

Hantel 92un ebbt alleS ah, .^anblung unb ^erfonen
giei^en l^eiter, blofe Dnfel unb 9^effe bleiben auf ber

(Sgene gurücf. Unb ebe jener red)t für bie tpiEfommcne

^ilfe bauten fann, rt)o§ ftellt fic^ I)erauB? ®er 9^effe,

ber feinerfeit§ glaubt, ber Dnfel triffe öon aEem, er=

flärt offen, er fei ipirflic^ bamal§ ber ©cliebte feiner

2:ante gemefen.

®iefe ©gene ift ein ©c^ulbeif^iel für bie ßunft
©arbou§ unb ber 9tid[)tung, bie er bertritt, ®ie gu

einem entf($eibenben S^unH binoufgefüf)rte ^anbluug
fliegt bin unb ber mie ein S3aII, ben bie (Spieler fidi

gumcrfen. ®er 25organg ift in beftönbiger 33emegung,

unb fcbliefelicb trifft ber 33aE benjenigcn unter ben

gärtnern, ber tfm am menigften erwartet.

SBeldber unter ben bcutfdien 1^ramatifern fönnte

eine folcbe (Sgene fd)reiben? Steiner. ®a§ ift fd)Iimm,

aber nocf) fd)Iimmer ift: e§ mörf]te fie audfi feiner fd)rci=

ben fönnen. (Sie meinen nämlirf), haS^ SBefen bicfc§

franäöfifcfien Xf:)eatQV§ rcbugicrc fid) auf Xccbnif ober

— mie fie am liebften beräcbtlicf) fagen: auf „Waä}e".

5Jiur ipcnige lüiffen, mie fdimer biefe „Tla<i)e" ift unb
\va§ alle§ man lernen müfete, um fie ju beberrfcben.

Sie anbern abnen nid)t einmal, micbicl Wü^c, '^ad)-

bcnfen unb ©rfabrung in bicfer S^beaterfunft ftedft.

«Sie abnen anä) nid)t, ha% c§ für ben bcutfdien S)ra=

matifer, fclbft menn er bie fublimfte .^'ambcntragöbie
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gu |($reiben t)orf)ättc, feine befferc o(f)uIung geben

fönne al§ ha§> ad)tiante ©tubium ber franäöfiji^en ^o=

möbten. 2}Ht einem äöorte: fie begreifen nid)t, ha%

eine ^nlturerjc^einung mie bieje, an beten 2lu§ge=

ftaltimg fo Diele feine ^öpfe fo lange gearbeitet f)a=

ben, au§ ber SBerfftatt be§ Q5eifte» nid)t i^urIo§ ber=

fd^lüinbet, fonbern bafe anc^ fie gur (Sutlnicflnng be§

@eifte? Sanernbes beigeftencrt f)at. S'Jan I)at in

Sentfd^Ianb, al§ bie bereditigten neuen Sofungstrorte

crflangen, bie frangöfifdie 2;t)eater!unft su bereitwillig

öcrarf)tet, unb man I)at bor allem gubiel bon iljr Dcr=

achtet. Xie Unfenntni» ber S3ür)ne Ijat \iä) am beutf(^en

Srama gerächt, nnb auf Qrunb biefer @rfal)rung

foHte mon ber ©migfcit ber @efcf)nmc!§ric^tungen unb

ber ßunfturteile etma§ me^r mißtrauen lernen.

9^ad) bem ßrgebni§ be§ legten t)alben 2)?enfc^enalter§

ftefjt haä 23crf)ältuig jefet etma fo: ba§> fronäöfifd)e

5li^eater ^at feinen ;v3nl)alt erfd)öpft, aber e§> I)at eine

gorm, — ba§ beutfc^e S^^eater t)at ^nl^alt, aber ifim

fef)It bie grorm. Unb e§> fann einer ein anfef)nli(^er

2;id)ter unb Senfer fein, — er toirb al§ ©ramatifer

fd)citcrn, iDcnn er biefe Sorm, ba§> Eieifet bie @e=

fe^e uicf)t fennt, Don bcnen bie breißig Ouabrat=

meter 9taum, auf bie er angennefcn ift, bef)errf(^t

merben.

2;^eaterfunft al§ fol^e f)at nirf)t§ mit be§ ®td)ter§

2Ibfid)ten gu tun, fie ift eine S^unft unb @ef)eimh)iffen=

fcf^aft für firf). ®ie fcf)afft nicbt, fie mißt bloß, finnt,

iüögt, Dermirft unb mäfilt; fie teilt ben Stoff ein,

gliebert il)n, fteigert if)n, nimmt auf ^^launung unb

SBirfung Sebac^t, fügt fid^ ber D!ptit be§ X£)eater§

unb Dermittelt beftönbig gmifcfien Slutor unb ^ubli=

fum. Ta§ neue beutfd^e Srama — bie 3rnfi(i)t mürbe
fc^on mef}rfaci^ an biefer ©teile geäußert — biirfte

nad) all ben S^crfud^en unb STnläufen, bie bi§f)er ge=

mad)t mürben, erft bann mirflid) ba§> X^eatev er»

cbern, mcnn e» bie fpe3ififd)e .^unft be» 5t]^eater5
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nidjt mei)v für „übertounbcn" !)telle unb fid) Bemülite,

jognr bon Srutorert ipie ©arbou gu lernen.

4. Dezember.

Stoei fleine fran§ö[ifrf)e ©tücfe tourben öom 3«=

faE 3U einem S^l^eatera&enb äufornmengeföbelt, äf)n=

lidf) etlDa, Irie ber gleiche 3iif<iK in ber 2:!ramba^n bie

üerjd^iebenartigften üeide ncbcneinanberjeljt. 2)ie

gtDei ©inafter I)aben nicf)t§ gemein, aufecr ber i^vüQ'

mürbigfeit if)reö 9fnjprnd]§ anf literorifc^c (Seltung.

S)er eine i[t ein SBi^, ber anbere eine mit tragijc^er

©ebörbe Dorgebrad^te 33infenmaf)rF)eit. ®er 3Bi^

„2) e r b a n f b a r e ^ u I i e n" bon ^. 2S e b e r

(bentfd) üon d. Sinbau) beruf)t auf ber |)offen=

fiaften ^bee, bafe einem jungen ßünftler bie Wobei
in bem 31ugcnblicf ge|3fänbet tocrben , ha er fic

offenbar am bringenbften hvaud)t, in bem 9??oment

nämlid^, ba er einer ßoeurbame bei ilirem erften S3c=

fuc^ in feiner (55arcotmiof)nung bie .^onneurS 3u ma=
cfjen E)at. @lücflid)crmeife fe^t il)n ein großmütiger

greunb nocf) recl)täeitig mieber in ben Sefife ber 2WübeI,

unglücflicbermeife aber ift biefer ^i'cunb juft ber @atte

ber belnuf^ten ^ame, unb gu bereu beutlid)cm 2)?ife=

bergnügen, — ^^i^öit?" finb in 53icbe§facfien i.iorurteiI§=

Io§, — ift ber junge .^ünftler fo altmobifd), bafe er

nunmel^r au§: Sanfbarfcit Wnftanb nimmt, gegen ben

.Reifer in ber 9^ot unanftänbig 3u merbcn.

®a§ ernfte ©tüd „6 r g i e f) u n g" üon 5}. S f ö =

p i e unb ''^. @ a r u i e r (beutfc^ bon Tlanc ^ofcn)

bat eine nuf^erft löblidje Sienbeng, bie in ben bciben

9ru§f:prüd)cn gipfelt: „@§ möre flüger, mon bermöbnte
bie .^inber ein bifec^en, fo lange fie flein finb; f|?ätcr

tDeife man ni($t, mo bo§ Seben fie l^infübrt." Unb
lueiter: „Wan foHte bon .^inbern nur gmci 3)inge bcr=

langen: bafj fic ba finb unb bafs fie glüctlid) finb!"
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5ßortreffIi(^e SBortc, bte bem Öiemiit bcr bciben S[u=

toren ba§> jcfiöufte SeugniS au^ftcHen, SBortc, bte man
in qEc SSclt EiinauSfc^rcicu möchte, auf bafe ieber fie

i^öre, ber öor bem @eniu§ ber 2)?enid^f)eit für eine

.QinbeSfeelc bcrantmortlirf) ift.

3[bGr mit ijutcr (Sefinuimg allein ift im ^üfieater

nicf)t Diel anzufangen, unb ha^ ©tücf, ba^ um biefe

©runbibcc gebaut morbcn, ift t)ermunberlic^ naib unb
nnbef}oIfen. ©in ^nabe, ber üon feinen ©Itern mit

Strenge beljanbelt mirb, nimmt eine jornige Stufee»

rung bc5 3Satcr^\ bic if)n auä bem ^aufe meift, ernft,

läuft fort, f|:)aäiert auf b^n Srf}icncn bes 33afiubamm§

einiger, mot)in e^ i^n locft, inirb überfatiren unb tot

3uriicfgcbrad)t. klarer fann bie ge^Ier^aftigfeit ei=

ne§ ©rgietjung^^rin^ip^ nicE)t bemiefen merben at§ burd)

eine ^ofomotiöe, bic ein ^inb totfäbrt. 2}er i^nabe,

ber lange Sieben gu balten bat, f^ridit überbiete io, mie

@rmad)fene, bie menig mit ^inbern gu tun baben,

glauben, boB S^inber f^redjen. @r ift ettva ämölf Sar)re

olt fetner 9Iu§brud§lueife nad^, unb au<i} beSfialb, meil

bie 3diauipiclcrin, bic it}n barsuftcllcn t)at, fid) un=

möglid) jünger mad)cn fann, aber er i)at bie (Sinfalt

eines ,<Nlinbe£i Don fieben ^sabren, uitb über biefen

SSiberffrud) ift nic^t binau^äufounnen. S)ie @t)an=

nung, bie in ber älneiten ^älfte be§ ®tüdd)en§ ein=

fe^t, ift feine bramatifd)e, fonbern eine 5JLerüenft)an=

nung.

S)a§ ^ublifum, ha§> guerft tnit 9ted)t glaubte, ben

SSorgang beiter auffaffen gu bürfen, tnurbe aEmöEiIid)

ouf ben fo trourigen STuSgang borbereitet. Siefer

SBcdifel ber Stimmung berbarb ibm bie Saune, unb
in ben S3eifafl, ber bem einbrurf^bollen Spiel ber S)a=

men ^artmann, SHinfbammer unb Giugig galt, mifd^=

ten fidi befdieibcnc .Qunbgebungen bes 9J?if5bergnügen§.

^mmerbin ftedt in ber ficinen ?Jobität ein ©ebanfe,

ber in gefd^idterer .^onb mögltcbenfallS aud^ im ®ra=
ma entlpidlnngefäbig tüäre. ^n ben leöten ^afiren
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j^at e§ eine ©ertc bon ©tücfert gegeben, bte \\ä) be=

müßten, hie ©cfiulergiel^ung gu beleucf)ten. ^ter Wirb

nun gur Slbluerfiflung einmal bie f^rage berührt: toie

ergießt bie gamtlie? SBäre ba§ ein neueä @toffge=

biet für bQ§ S}rama? SSieEeid^t fommt näc^[ten§ ein

Sramatifcr, ber un§> eine anbere grage beonttoortet:

ergieFit unfere ©räiei^ung?



1907
26. Januar.

®te neue ^omöbte bon £)§far $8Iumentf)ar
„2) a § @ I a ö I) a u §" lf)at einen unouäbefferlii^en

^onl'truftiongfcr^Ier: bte ßnge be§ @eiice)t§felbe§. ^n=

bem ber 23erfaffer [icf) üornafim, in feinem ©tücE ben

2)ilettanti§mu§ ^u ücrjpottcu, I^at er e§ für ratfam

erachtet, fein 2)?otit3 bon bornI}erein auf bie fleinfte,

ja !leinlid^fte (Srfc^einungöforni 3u befcEiränfen. ®er
Dilettantismus in ben S^ieberungen ber Siteratur,

ber bem SSerleger feiner 33üd)cr bie Srudfoften beäoI)lt

unb frof) ift, etlid)en mobrigcn 3cttung§ru[)m gu er=

gattern, ber Dilettantismus in ber ©c^müife=2)ein=

^eim=^unft, ber auf baS gleid)e3iel auSgefit,— maS
liegt an biefer lüfternen ©itelfeit, mem f(^abet fie unb

h^eld^e I)i3f)eren ^ntereffen merben burd^ fie berieft?

Der Dramatifer, ber fid) über fie l^ermadit, irirb äu=

frieben fein muffen, menn er tl)r bie moljlfeile Reiter»

feit entlodt, mit ber man bie SBirfung eineS ©c^manfS

beftreitet.

^a, menn OSfar ^Iumentf)al baS ^erg get)abt

f)ätte, fic^ ben eigentlichen Dilettantismus borgu»

neE)iucn, ben anbcrn, ben cinflufe^ unb fiegreid^en, ber

— ein ^au^tfenuäeid^en unferer 3cit — überall gu

finben ift, überaE bie SBcge berlegt, überall bie @nt=

iDidlung Iiemmt unb überall bie ©eifter berlüirrt, Ineil

er überall bie mirflid)en .Qönner unb SSerftcf)cr ber=

brängt, — jenen Dilettantismus, ber, meil er auf

einem 2;f)ron fi^t, bie Kultur einer gongen (Scncration

äurüdftaut, — ober jenen, ber, menn er gur Tla<i)t ge=

langt, in ^olitit unb ©efe^gcbung baS ©efc^icf eineS

SSoIfeS beeinflufst, — ober jenen, ber, meil er reid)

genug ift, in SBiffenfc^aft unb ^unft bem fd^meigenben

^. ajj a m r 1 ö , SOeatercöiontf u. 23
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SSerbienft hen $ret§ entroinbet, — ober jenen, ber,

Xvdl er breift genug i[t, öon ber 33üE)ne I)erab ein

feiges ^ublifum mit jeinem ©aufelf^iel öerblüfft!

^ätte £)§far 33Iument£)aI ficE) entfc^Iiefeen fönnen, bic

eine ober bie anbere ©eite biefer enbemijc^en 3eit-

franff)eit in einem jotirifcEien Ünftf|)iel äu beleucf)ten,

jo mar if)m ein breiter Erfolg, tpie er il^n gu brauchen

fd^eint, freiließ and) nid^t ficfier, allein fc^on bie blofee

23erüf)rung mit bem aufforbernben @rnft ber 2BtrfIic^=

feit I}ätte iE)n menigfteng babor befiütet, jo I}iIfIo§ feid^t

äu toerben mic in jeinem „@Ia§E)au§".

5. März.

®er granf SSebefinb, ber haS^ It)rijcf)=jentimen=

tole S)rania „©o ijt haS^ Seben" gejc^rieben, f)at nidE)tö

mit jenem anbern granf SBebefinb gemein, ben bic

®nob§ in 33erlin unb ifire 2)?itläufer, ft)eil er iF)rer

jatten Seere neue ©enjationen 5ufiil)rt, gum fönig=

lid^en ©enie au§rufcn. ^a, ber Unterjdiieb atoijd^cn

ben beiben ijt jo grofe, ha'^i nnjer 3:^()eater, inbem e§,

mie äu einer Xat au§l)oIenb, ben gejürd^teten Dcameii

cublid^ auf ben Bettel je^te, manchen nid)t genügenb

injormierten 33ejud^er t)eut cnttäujd^t unb bertDirrt

I^aben bürfte. £:enn mie fann mon mit ber 2Sor=

jteüung, bie man fid^ au§> bem ©treit ber SWeinungen

üon einem jo breijt gugreijenben unb bcbenfenlojen

9lutor gebilbet I}at, bicje§ ronmntijc^e JtljeaterjtüdE äu=

jammenreimen?
^err SBebefinb I^at ha§> S)rama auf bie 93emer=

fung eine§ .»fltitiferg I)in oerfafet, hie bon feiner l^unjt

jogte, fie bebeute einen Iiterarijd[)en S^cforb im @e=

meinen. ^t)r gegenüber jollte „©o ift ba§> Seben"

offenbar geigen, ba'^ SBebefinb aud^ anber§ fönnte,

menn er nur moEte, ha^ and) er imftanbe iüäre, oI§

Slutor innerl^alb ber ©d)ran!en be§ @efd)mocf§ unb
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ber ©ilte äu üerbletben. 2)ieier 58ett)et§ ift totrflic^

artig genug gelungen. 2)a§ burd)au§ l^armlofe S)ra=

ma gel^ört 5u jenen 5Qf)IIofen 23aganten=, (3pieImQnn§=

unb ^oiaägoftücfen, in benen bie 2)eutfd)en bon jefier

ifire (2el)niucf)t nad^ beni SJJittelalter, mit ober ofine

2>?u[iff)cgleitung, au§äuf)aud)en lieben. @§ be^onbelt

bie lüedifelüollen ©c^icfiale eine§ legitimen ilönig§,

ber, meil er fd)Icd)t regierte, Don feinem SSoIfe Qbge=«

fc^t toirb. ©in ^Proletarier, [tatt feiner auf ben S^^ron

hon Umbrien berufen, berftet)t e§ tro^ be§ ebibent

mangeinben @otte§gnabentum§ bie aEgemeine 2Bof)I=

fat)rt mit Umfielet unb ^raft gu förbern. ©er frütjere

.Qönig füll in bie 5>erbannung manbern, aber er bringt

CS nid)t übcr§ fQQV^, fein fd)öneg Sanb, ba§ er je^t erft

lieben lernt, gu berlaffen. 3Son feiner treuen Stod^ter

^Hma begleitet, fc^meift er bettelnb burd^ Umbrien;
bann, ben ©egen ber STrbeit entbedenb, tritt er oI§

3ufd)neiber in eine 2amcnfd)neibermerfftatt, mirb

Iregen einer bermeintlic^en 2)?aieftät§bcleibigung ein=

gefperrt unb fc^Iiefet fic^ einer ^'omöbiantentrut)pe an,

in ber er bie ^^artte ber Könige f:pielt. ©ein 9?od^=

folger, ^ietro L, ftef)t il^n in einer foldfien ^JoHc unb
ernennt i^n, ol^ne gu al)nen, mer biefer ©aufler ift, gu

feinem Hofnarren. Samit ift ber Steigen, ber b(in

Segitimen in ben '!|3alaft feiner 2Sätcr gurüdfülirt, ge=

fdiloffen. S)er Hofnarr füi^It fid) fterben; mit 2)?üt)e

gcüngt e§ il^m noc^, ben gmeifeinben ^önig '^ietro gu

überjeugen, ha^ ber ^Bafaggo fein enttbrontcr 9Sor=

ganger fei, unb nun mirb S^nngeffin 9XIma ben ®oI)n

be§ Ufurbators heiraten.

5rilc§ bieg, in obergörige bürgerlidie 9tomanttf

getaucht, ift gefd}idt au§gebad)t unb berflochten; ^önig
Sear= unb (JorbeIia=@timmungen fd^mingen mit, unb
bennodi fommt ha§> ©ange in feiner S^beatermirfung

nidit über ben ©inbrudE etma eineg lebrbaften 2Betb=

nad)t5märd}cn§ F)inau§, ba^ finblid)e ©emüter feffelt

unb 6rmadf)fene langmeilt. ©d^Iimmereg aber fonn

23*
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einem gefürd^teten Steueret nid^t ^:af[ieren, al§ ha% bie

erfte $8egegiuing mit feiner ^un[t ben mifetrauijc^en

3uF)örer einfd^Iäfert. ^ein äßunber bal^er, bafe fjeute

feine rechte S^efonans im ^aufe mar unb bafe in ben

fc^moc^en SeifaE, mentg[ten§ bi§> in bie ^älfte be§

@tücE§, ber 2Biberf|)ru(f) ber ©rmübeten fiirieinfifinitt.

SSo ber '^lpplan§> einmal lauter flang, galt er, mie

nad^ ber gibeIio=©3ene be§ brüten 2[fte§, ber fcf)önen

SSärme be§ ©c^ouj|)ieIer§, ber ben gefangenen ^önig
gab: ^errn S3auer. @§ gibt gemife menig 3^oEen, bie

äugleidf) fo bonfbar unb fo unbanfbar mären mie biefe,

benn menn fie aud) bcn SarftcHcr ben ganacn Slbenb

auf ber Süt)ne feftl^ölt, fef)It it)r bod) febe (Steigerung,

unb if)re pap'xQvne @^racE)e betpegt fidf) in einem blofeen

3Sec^eI ber ^raurigfeiten. iJteben bem ^önig t)aben

nur ©^ifobenftguren 9^aum, bie fic^ mit jeber ©jene

ablöfen, unb biefer SJJangel macf)t ba§ ®rama üoIIenb§

3um SS^anbel^anorama, ba§ man mie eine glurf)t bon

Silbern borübergleiten fiel)t. ©elbft bie brabe S^odfiter

(gräulein ^rmen), bie nodf) am beften bebacf)t ift, ber=

mog fid) nid)t §ur ©eltung gu bringen, fo fe^r fie aud^

möcf)te, unb berbletbt in ber ©c£)abIone.

®em neuen ©enie äu ©Iiren I)atte bie 9Jegie bem
©tüdfe einen eigenen S3ü^nenra]^men gegeben unb

lebem S3ilbe eine feierlidfie 33erbunfelung be§ 3it=

fci]auerraume§ borangcfcfiidt. .<pinter bem .§au|)tbor=

fiang I)atte man gmifdicn gmei mächtigen ©äulen eine

gmeite ©ourtine angebradit, mafirfdieinlid), meil man
üiinafim, l^äufige SSermanblungen ftörten mentger,

menn ein fleiner SSorIjang fid^ teilt, al§ menn ein gro?

feer fdimcrföHig in bie .§öl)e raufcf)t. 9Iber gerabe in

bicfcm ©titde 2Bebefinb§ beränbcrt fid) ber ©d^au^Ia^

gar nid)t fo iibermäfsig oft; aud] finb nmnd)mal ^alf)re

3mifdf)en bcn einselnen 3Ibfd)nitten ber ^anblung ber=

ftric^en, fo ba'^ an ber äuf^eren ^erfteHung eine§ Siu
fammcnbangg gar nid)t§ liegen fann. Sic ©öulen
f)ingegcn berfleinern nnb berfteöcn ba§ 23üE)nenbiIb
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fo fclir, ha% man rnttunter bte I^mtrcffion Ifiatte, e§

fel)le ber STidjtung an Öuft gum 3[tmen. ©on[t toaren

aUe ©d^lDieriofeiten ber ^nfäencfe^ung gelranbt pa^

rtert — I)öd^[ten§ formte man nod) ben SBunjc^ liegen,

bofe ba§ 3SoI! bon Perugia, ba§ im er[ten 2l!t einen

nenen .^lönig einfetst, in etma§ übergengenberer S^om»

t)aftf)eit aufmarfcf)iert toärc.

Unb nun gnm ©djhtfe eine Preisfrage : trarum

fieifet ba§ ©tiicf: „®o i[t ba§ ßebcn"? 6trt)a be§t)alö,

toeil ber ^elb, menn er am (Snbe feine bunten ©dfiicffale

überfc^aut, bicfen refümierenben @a^ mcl)rfad^ im
SKunbe fül)rt? Ober Weil einer, nm ba§ Seben fennen

5u lernen, ^önig fein unb Hofnarr an feinem eigenen

^ofe merben mufe? Ober miffen mir, nienn mir ba§

otüd gefeE)en fiabcn, beffer mit bem ©afein 58efdieib

al§ borl^er? Itnb i)at un§ bie ©diiHerfcfie 5t£)efla über

haS' ©runbgefe^ allc§ 2)?enfd)Iid^en mit mentgen 2Bor>

ten nic^t berebter aufgeflört, al§ bie ganse [)eutige

.Qomöbie mit il^rer billigen unb grofefprcc^erifd)en

(ic^Iufet'f)iIofot)f)ie? Sßir bred)en bie Sfeil^e ber fragen
ah; e§ toirb fie ofmel^in niemanb beantmorten.
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\?illi £et)mann al§ Saune im gu'^rinann §enfd)el . . • 326
Subita öon ^rtebri(^ S^ebbd 328
S)ie Sßilbente Hon öcnrif ^bfen 331
Debi^juS unb bic ©b^tnj; non ^ugo t)on §ofmannätl^aI • 335
^ettengtieber Don ^ermann §e^erman§ ....... 338
Sa§ 58(umenbDot Hon ^ermann ©ubermann 341
^err Sirron ah$ 6arIo§ Hon ©d)iller . 343
|)err 53irron in 3?omeo öon ©fjafcfpcare .... . 346
S?eriDebte ©^uren bon SSictorien ©arbou 347
®er banfbare Qulicn t>on ^^ierre SSeber- — ©rüiel^ung öon

2. grapie u. ^. (Sarnier 351

1907

Sa§ ®Ia§^an§ Don D§far a3Iumcnt^at 354
,©0 i[t ba§ Seben Hon ^ranf SBcbcftnb. 355



S^amcn^ unb (Sad)rcgi)l:cr

ju ben bcibcn SSanbcn

®ie römtfci^cn Siffcrn bcjeidjnen bcn SBanb be§ 3Ber!c§,

bic arabifd}en bie ©eitcnjafdcn.

^dcrmann, Äonrab II 115.

2(eftt)etif, mobcrne II 249.

2»tWihi6, bcr im S)rama I 207.

2att}offi^mu5i II 318.

2lnbö, %laWo I 191.

21nnun5io, ©abriete b': La Gio-
conda (mit ©leonora 2)ufe) II

22.

2Infd)ü^, Jjeinric^ I 42.

Slnsengruber, £ubit>ig : 2)cr %kä
auf bcr eJ>t' I 44. 2)aö

bierte ©ebot I 46. 145. '26b.

Sic Äreiuelfc^rciber (mit ^-etty

Sdjtveicifjofcr) II 6«. 137.178.

Slrbeiterfrage, Su^s^jenfragc I 66.

340.

airc^itcfturftüd H 153. 154.

ariftütcleS I 143. II 289.

21rmut, (Vhic^ ber I 158.

3lrronge, StbolVl^ T: 2)Jein Seü=

^ctb II 16.

Slrtoiä, 3- ;V 31- bc Sournom
bille (bit. 35artüi§) ®ie 3lffäre

Slemcnceau 1 20.

Slue, Sartmann toon ber II 180.
181."

aiuerbadj, 2Ufrcb: II 201. 288.

91ugter, ©mtle: 2):c arme Sölinn

I 51. II 20. 221. 243. 347.

^ad), (St)ftem II 265.

SBaUac, )Qonove be I 163. II 37.

221.

»arrttre, 3;i>eDborc I 29.

53arfe§cu, 2lgat^e I 96.

SBart^el, SUcranber al§ ©iegfrieb

in ':)3iet^er='^örftcr§ Ärtm^ilbe

I 154. atl§ ,t)ebbelfd)er ©ieg=

trieb I 194. 3n „Stein £cd=

jjolb" 'oon r^lrrongc II 16.

al§ Siuborff in |)artlebcn§

Siofenmontag II 42. I 169.

251.

Saffcrmann, Dr. 2htguft I 119.

Sauer, Slrtbur: S)ebüt in ben

3Durnali|'ten I 221. 3a§ 3;o[)n

©abriet «orfmann,, I 266.

2U§ ^.^farrer Sang in Über unfe=

re ilraft I 296. 2a# £cünf)arb

in .'pebbel? Maria a)Jagbalena

I 318. am Jiubct in Si?enn

Süir Xoten erinac^en II 5.



364

2U§ Sotincibrofe in ®in ®ta§

SBaffer öcn ©cribc II 13. 2110

©gmiarelfc in 9JJonöre§ ©c^ule

bcr GE:)einänncr II 49. 2ll§

gjjellefont in 2cffinc?§ m^
©ara ©am^sfon II 118. 2U§
©d^eüe in 9iau^adi§ ©(^leid)=

pnbler II 127. 2U§ aJarji^

toon Srac^bocjel II 144. m§,

2)id}ter in :feorbeerbaum unb
SBcttelftab toon ^oltci II 151.

2Ug Suliug 6äfar II 262, 263.

31I§ Softor ?iMemct}er in %xau-

muluS II 268. 2U§ ^Jorfol!

in 3tic^arb IL II 300. 21l§

S?atcr bcn 9J?arfl^alfca in Älein

2)Drrit II 322. 2U§ <r3ialmar

in bcr SBilbente II 334.

I 241. 248. 252. 275. 288.

337. II 16. 28. 32. 42. 68.

82. 87. 89. 95. 140. 141.

265. 307. 357.

Sauernfclb, ©buarb iton: Sie

Sefenntniffe I 120. 33ürger^

lid) unb 3{omantifc^ II 86.

Sai^er 23ürd, maxie II 146.

Sa^rl^ammer, 3)lax, : S)ebüt al§

©l^^lodt im Kaufmann i)on

SSencbig II 62. 2Ils %[U in

Siau^a^s ©cbleicl}bänblet II

127. 2ll§ 5>ater Gfbal in ber

Silbcnte II 334. 2a§ SJc=

ij^ifto in ^-auft II 288. II

127. 156. 206. 259. 268.

S5eanmardiai§, ^^ierre SUicinftin

(Saron be I 185. 341.

Scet^obcn, 2ubi»ig toan 11 145.

292. 346.

33cöei[tening I 96. II 270.

SJcilincioni, ®emma I 185.

33cnebi)t;, 3{obcric^: ©in i.'uftfi.ncl

1 163. 244. II 92. 121. 317.

Spränget, ^icrre ^ean II 149.

Screbt fein 1 327.

a3crger, 2Ufrcb Hon I 330. 378.

5öcrger=2;bertter in .'pamburg II 36.

33ertin II 34. 35. 37. 80. 93.

124 146. 153. 328
^Berliner Äönigl. ©djauf^jiclJ^au?

II 137.

SBevIiner Seffingt^eater II 327.

$8crnf)atbt, ©ara^ al§ Hamclien=

bame bon 2)utnaC^ II 195. 2II§

^rou ^i^c" ^'''^" 3[)feitt)ac unb
S?alet)t! II 197. 2U€ Öerjog bon
9icid)§ftabt in lUiglon Hon
3ic[tanb II 270. I 10. 90.

179. 180.

Sjörnfon, Siörnftjcrnc: Über un=

ferc Äraft I. I 290. Über
unfcrc Äraft II. II 69. I 329.

33iörnfon, S^jörn: ^o^anna 1328.

aSird^ iMeiffer, Gbarlottc : Sie
©rille mit '^räulein ©angora
II 78. ®orf unb ©tabt mit

?frau S-reunb II 216. II 92.

Sirron, (Smil als 3)Dn (SarloS

II 343. 2(lei 9iomcD toon ©ba!e=

f^jearc II 346.

33iffon, 2(Icj-anbcr: Xer feiige

Scu^nnel 1 61.

Slumcntl^al, Cefar: SKauerblüm;

dien I 167. ,'oan§ öudcbcin
1 297. ©a§ ©laö^au?^ II 354.

Soccaciü, Öiobanni I 224.

Sod), e^^arlottc alf> ©un^ilb in

Scl)n ©abriel ^ovtmann I

267. a)(arit)cob in 3!}!ife ©ara
SamVM"Dn II 117. '^>cm^5abcur

in äirac^bogclS 9car,iif} II 144.

I 337. 340. II 13. 28. 62.

68. 87. 89. 95. 157. 158. 164.

293.

58od, Slnnie I 241. 247.

S3olt;mann, ^ubling II 167.

Sols, (Sbgar ale. Ducftcnberg im
aüallcnftcin II 163. 2U§ (S5rc=

gcr§ äBerle in bcr Söilbcntc

II o34. I 241. 247. 252. 267.

275. 285. II 28. 32. 42. 89.

95. 127. 268. 288.

33oot^, ebiuin I 10.
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löorn, £). ®. II 288.

äiorromco, Gonte I 289.

'^offuet, Cmcqucö 'benigne I 234.

;öourgot, '^aul [ 9:3.

Sracco, Stobcrto: Untreu I 245.

^rac^üoqd, (S. 2(. : Dlax^x^ II

97. 141.

33raf)e, Xttcfio bc I 6.

Siramantc, Sonato Sa^äari 1 176.

33caunfcl2;, 2ütmn I 224.

Sire^lau II 148. 149. 150.

äJrud', ^-cei^err bon I 118.

SBrütfcl II 218.

Bürger, ©ottfcieb Sluguft n 128.

33ufot»icj, iSmerid) üon I 1 19.

33ult^aupt, i>dnnd^ I 219.

5ßurt^arbt, 5öJar, I 80.

^^uffon, ']iaul: 'Jiuljmlofe §clbcn
II 108.

Sufc^, äßit^clm II 218.

33^rün, ©eorgc 9iücl ©ürbon
Sorb I 91.

€aIberon, 2)on ^^cbro bc la

Savca : S)a§ 2cben ein Sraum
II 203.

Garrcl, 2lrmanb I 43.

©ato, ba§ ©efc^lcc^t ber I 286.

299.

(5ert>ante§, Son SUguel be I

224.

€^ambcrlain, |»oufton ©tuatt II

258.

e^arafterbarfteßer, ber II 226.

227.

e^'c^t, ScbalbD I 176.

Glaar, (Smil: i^önigöteib I 213.

^srülog jur ijcincfcicr I 340.

11 36. 118 131. 137. 140.

158. 163. 200. 238. 248. 252.

260. 294.

Glairon, bic (iSlalre ^of^i^l^c ^x'(>=

^oH;»te i^egrtg be Satube) 1 185.

ßoll^ge ©üubauE II 230.

Soteribge, Samuel I 101.

Comcdie frangaise I 233. II 38.

(Sonrab, 3. 11 75.

(Soguelin, (Sonftanttn alä^Iartüffe

II 89. 2Ug aJJascartlle in

„Lesprecieusesridicules"' üün
a3JolifercII91. 2llä(£l}rano in

3to[tanbä (£t}rano bc ^crgerac

II 99. II 106. 195.

(Sorneliug 3ie^Joö II 54.

©orneiLIc, '^icrre: Le Cid mit

::)Jtabamc Scgonb iffieber I 234.

232.

(Sortefi, ©ignor I 191.

(£urti, 3;^cobor I 1.

^äneborg, 3lnton II 118. 268.

©ante Sllig^icri II 146. 297.

Sarmont 11 174. 175.

Saniiftabt I 159.

©atDtfon, Sogumil I 42. 102.

n 144.

®eman, ^-räulein I 95.

Deus ex machiiia, ber im %\)€a-

tcr II 45. 59.

2)eürient li 284.

Seürient, Siibivig, al§3lic^arbin.,

I 102.

^iakh, ber fc^Iefifc^e II 149.

150.

S)iegelmann, 3BiIf)elm al§ ^^ro=

met_^cu§ üon 0oetl)c I 336.

2hift in ^Jfoli^reö Schule ber

®^emännner II 49. 50. ^:prin=

jenersietjer in 2llt .öeibelbcrg

II 92. SBallcnftein^ IL 163.

Äreon in 2Intigüne II 201.
I 30. 31. 90. 154. 268. H
16. 28. 42. 62. 82. 89 95.

118. 156. 157. 206. 263.265.
268. 288. 307. 308. 326.

335.

Xidcnä, (£^arleg : 5RitolauS 9ii(!=
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Uh\) n 43, Äleitt SDorrtt LI

319. 1 204.

S)tbcrot, Scni§ 11 141. 143. 195.

©ilcttantißmug, ber il 111. 354.

©ingelftcbt, (^ran^ bon I 72. 159.

©oclie, »larie (EI). 6. I 179.

©onnal}, Sliaurice : 2)ie anbere

©efa[)r H 239.

©oriag, btc II 237.

S)rnd), (gmil I 5.

Srama, ber 2l!tfc^lu!! im t 207
2)rama, Xfjcater, ^cd^nit beg 11

11. 184.

Svamatifcr, ber I 68.

Samattic^c Slicnfdien H 251.

S)ramatifd)e ©pannung, ba§ Sßc;

fcn ber II 142.

2)rc^er, Äonrab al§ 3]alentin im
Sßcridiwcnber I 212.

®rei Rinnen II 260. 261.

Sret)cr, ffliaj; : 3" 53el^anblung I

312. ®cr 5l>rDbcfanbtbat II

45. SDie <£iebjcf?iijäl}rigen II

277.

S)uboi§, Sfo^fUa al^' ^or;(ia im
Kaufmann tion SSenebig I 217.

2:)ürer, 3abrcd}t il 292.

®uma^\ SUejaiibre, pere: ^can
I 1!. II 100. 101.

®uma§, 3nei:anbre, Als: L'affaire

Clemenceau I 18- ®ie (Sa=

mclienbame mit ber 2)ufe I

176 ^ic Samelicnbamc mit

Sarab sycrntjarbt II 195. S)ie

g-r mbe I 20. Frangillon 1

27. Priiicesse (ireorges mit

ber S^ufe II 19. II 17. 221.

2H0. 243. 347.

^imfelrot iinb i'aiücnbel I 320,

©upicl'u?, Sliarie I 180.

S)ufc, (Sleouora^ (Sieburtc^ort ber

I 176. 9110 Samclienbame t>on

Siimoe 1 176. 9(1?; 9}iagba in

©ubcrmannS ^eimat 1 182.

2U§ ©antuvia in ^Bergaö Caval-

leriaKusticanall85. 211^20=

canbiera bcg ©olboni I 188.

2Il6 (S^^jrienne bon ©arbou
I 190. 2U§ Stueite ^rau toon

^inero II 17. Stls Princesse
Georges »on 3)uma§ II 19.

3(Iö ©ioconba öon ©abriete

b'2(nnunuo II 22. I 90. 330.

(Jberg, ©eorg I 306.

©c^egarat), Sofe 1 104.

©binburg n 126.

ebinburgf) 3Jeöie>i? II 321.

(Sidjenberg, ^t'nnt} al§ öannelc
I 168. I 30. 128. 154.

(gifenfdti^, Dtto: Tristi amori
(Überlegung) I 1 0. Untreu
bon ^racco (Überfe^ung) I
245.

(ginfamfeit I 81. (gtnfamfeit,

Snfcrno ber II 232.

©injanifeitcn, unbogren.^te II 232.

©in^g, 'JJiatbilbe il 288. 352.

eifUer, ^-annt} II 273.

(ämpirejett, SJobe ber I 135.

(Sngel^, ©eorg in Ätnber ber ®e=
jellenä bon SBoI^ogen I 155.

I 267.

©ngbau«, ß^riftine I 280.

©ntemblei'^iei, Sebeutung eineS

guten II 102.

en"trague§, SDZonfieur b' II 171.

©rdnmnn (S^atrian: ^-reunb ^yri^

II 226.

©ruft, (Smilie I 31. 49. 80.

©ruft, Dtto : Si'flcnb t?on l^cute

II 6 ^-ladjimann alö 6r=

sieber II 4H 59. ®ie größte

©ünbc II 88. II 318.

©rjäbler, ber I 68-

(Sr^äblung, franjbfifcbe II 320.

(Sr.^äblung, eiigtildie II 320

6)d)elbad}, S>an§: '^srofcffor 'öer-

ger II 243.

©fterrc teeling, ©Ifa b' I 86.
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t^abcr, ^ermann: ^cr freie 2ßiIIc

I 315.

%aiev, ^;5aul IE 335.

Ratten bc€^ 58orI)anfl§ 1 142. 143.

ganfarenflang einer neuen 3eit

I 317.

gaffontiHTt II 254. 255.

„^eisblöcfc fdircibcn" II 329.

^enbi, ^:peter II 274.

^•enclon, ^-rangoi? be Salignac
be la 3)lofi)c II 210.

^-euiÜet,Dctatie: bcrJicman etne§

armen jungen 2)iannc§ mit

g^räulein ®ünbcl I 247.

??ic6tner, 5lart, I 38. 42.

^ifdier, ü^an^: ©in 9iabenüaterl

236.

%kUn, ©ie Familie ber II 237.

^laubert, Öuftaöc II lüO.

^•latoiug, 3Dfe^)l)u§ II 257.

^^cntencUc, 33crnarb le 33Düier I

297.

i^Duque, ^Ttebrid), 33aron be la

«DJotte : Itnbinc I 281.

^•ourment, ,'öclenc: ..het pelsken"

II 171. 172.

f^Duffier, ©buarb : 2)te arme 2'ö-

tüin I 51.

i^ranf, J^atl^i al§ Äricml^ilb öon
9}iel)er=)yDrftcr I 154. 2IIg

§ebbcUd}e 5?riembtlb I 195.

m§ ma 3flentf)etm in So^n
©abricl «orfmann I 266. 21I§

Älara ©anq in Über unfere

Sraft I 296. 311« Qa^\>i)0

üon ©rillpar^cr. 2(b|djteb§:

üoritellung 1313. 16. 3U. 102.

119. 169. II 297 329.

^ranffurt II 214. 297.

f5ran!furter Selb unb Unter=

nebmungeluft II 135.

g-ranffurter 0^3ernf)aiu3 II 284.

jyrantfurtcr Sdjauf^jielbauf^ 2f)C-

ater, 53iibne II 36. 60. 235.

^ranffurter Sri,iauiptelbau§, 2lb=

fc^ieb toom alten II 157.

^ranfoni, bic II 237.

granj, Zeitalter be§ 5?aifer§ (bon

Öfterreicb) II 272.

gra^^ic, ieon: Grsiefjung 11 351.

^rauenfrage I 298
^^reiburg, 3JJaj: in 2)er S^raum

ein Scbcn toon ©rillparäer I 31.

^reie 53übne I 4«.

^•reibett bee 2BtUen§ I 138. 139.

greibeitc-fäm^jfe, bic ber ©cgen»
ivart I 54. 299.

^•reibeitSfcbla^ten ber 2Jlenfci^]&ett

I 329.

greitag, ©uftat»: 25ie SD"rna=
liften. ®ebüt öon 2lrtbur

a3auer I 221.

greunb, Gmilie: {Jubiläum mit

S)ovf unb Stabt lu>n (Sfiarlotte

a3ircb^^:pfeiffcr II 216. I 49.

U 82. 87. 89. 308.

gride, Dtto al§ larl in öeb=

bc^3 ^Jlaria 5JJagtalena I 319.

II 13. 42. 82. 92 95 140.

156 157. 164. 206. 268 288.

griebmann, 2(lfteb: Sa§ ®ctüit=

tei- lüberietuntg) I 273.

gricbvid) IL, Äi3nig \>on ^reufeen

II 298.

griebridi II. Hon fi^effen^Ä^om^

bürg II 212.

^•robltc^, Katharina II 247.

S-uente§, ©eorg II 262.

§u[ba, iinbluig: Sa§ verlorene

^i.<arabic§ r63 Sie ©flabin
I 105. 2}er Saligman I 148.

Sie Äameraben 1207. 3ugenb=

freunbe I 301. SÖJa^terabe.

U. 274. n 48. 99. 209.

^•ürft, Qo^^ann II 45.

Wain§bürougl;, 2;boma§ 11 118.

©alliani, Signor I 191.

©arnier, ^l>aul: Ser ban!barc

Julien II 351.
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©arricf, Sat'ib I 43. 184, .SOO.

©cbot, ba§ inerte I 47. 145 265.

@eift bc« -Suben? (üon 2)eutfc^-

lanb) 11 35. 36

©eifttidjtcit bte tirolifd)e 11 177.

©enic, ba§ II 25.5. 256.

©enfe, ?friebric^ II 27i
©enim H 38.

©eoffrtn, 3JJabame I 297.

®ennain, 'JJJonficur II 173.

@ciellid}aft Silin Scftufec bet Si=

teraturbcnfmäler H 323.

©tacofa, eSJiufepVc: Tristi amori

I 109. Tristi araori mit

©oiment^at al§ iScarli 1 220.

Sßto bic^lättor II76. 1 113.

©irarbi, 'JllcJ.•an^cr I 212.

(S)tcid)t}cit vor ber ©träfe II 255.

@li^, ^)(bolf I 119.

©liicf, oo^aniißt^nftciJl^ttonl 132

©octbe, 3i-'*'?i"ii 3öotfganfl öon:

6(aoic(ü mit Qcfcf ^..'ewingflj

I 324. ^IJromet^cu^ I 335.

Saffo I 339. 3))biqcnie II

157. (gqiuünt II 206. ^^auft

II Srfter 2lbenb II 284.

)yauft II. 3W'-'it*-''^ 3Ibenb II

2«9 18 11 43. 234 281.

II 6. 34. 112. 120. 126. 141.

143. 183.

©olbmann, %aiil II 193.

©olboni (Sarlo: La locaudiera

mit ber 2)uie I 188.

(Soncouct, (Sömonb bc II 22.

©orti, JJlai'im: 3m ^IJac^taf^l II

201.

(SJot, 7^. 3. ®. I 232.

(SiottM^aa, 3tubolf üon: ''^Jitt imb

A-ox: I 164.

(?>)Otte^ignabontum I 4. II 356.

®rcu;ie, ^s^an 33aütifti:, I 188.

(«rette, Öeopolb l 119.

@ried)enbrameii II 3J4.

©rimin, ^-riebrid}"JJJeid)ior, 'öaron
I 1«8.

^rillyarjec, ^ranj: 2)er Xraum

ein Scbcn I 30. töntß DttD=

far§ ©lücf unb (gnbe I 74.

©etbftbiograVbie I 74. SapV^fjo

I 91. II 324. Qamo mit

^vräulein "^rartt I 313. !Dc§

5Kcere§ unb ber Siebe SBctIen

II 145. (Eft^erll245. :)Jk'bea

II 295. ®a€ tlofter tion ®en=
bomir II 313. 314. I 30.

55. 224. II 125. 312.

©roUer, 33albuin: @chjagtc8

Si)tel I 68.

©rofe, ©uftat) II 268.

©rofunann, Qcnnt^ II 79.

®rün, 2lnafta)iug : 9libe[ungen

im 'Jvrad I 150.

©rün, (Siemens I 128. 285. II

68. 82. 89.

(Sunbet, ^Karie: Slbfc^ieb im
3ioman einc§ armen jungen

Tlanw^ I 247.

(Süte, II 219 253.

(55üter, bie ^i)d)ften, Ijeiligftcn I

84. II 346.

©uttenftein, Jyrieb^of üon I 126.

©u^fow, ^axl: Uriel ^Icofta I

9. S)er Äonigsleutnant I

147.

^aaU, ^riebri(^ in ©in 9larr

be§ müd^ öon ^fflirf^ert I

72 9U-5 ^WarineUi in ©milia

(«alottt I 19 >.

^ab'gburg, ba^waug, bie3)l}nafttc

I 75. II 203. 204.

§abiug, ^anc aU^ 'Demi 5^iergc

üon isreiHift I ' 105. ,1m v»ütten=

befi(3cr t>on D[)net II 107.

§affuer, Alarl: Sc^oläuixb ^Jieftro^

I 203.

§albe, mav. ;>ugenb I 197. II

279. ^JJhitter (grbe I 297. II

32. 33 öauä iftofen^agcn II

74. II 280.
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^aleöt), Subotoic: '^rou^ffrou mit
ber 9?e)ane 1 299.

$clm, gricbrid» I 251.

^amburfl ü 328.

^arnifdifcger, Qulia II 288.

308.

fortleben, Dtto ©ritfi: Sie 33e=

freiten 1 322. Siofenmontag
11 39. Siofenmontag mit

Äainj II 102.

|)artmann, ©rnft al§> ^atrucdjio

in bcr Sßibcrfi^enftigen 3^^=
mung 1 38.

§artmann, j^atl^arina 11 89. 334.

352.

§artmann Don bcr 2Uie 11 180.

181.

§aul?tmann, ©cri^art : ©infame
2)ienic^en I 78. £>anncle

aiJatterne Stimmelfaf^rt I 168.

SoUegc (£ramj)ton 1 209. Sie
toerfunfene ©locfe 1 279. See
Sibcrpelj 1 334. Ser arme
Öeinrid? II 179. 3{efe «ernb
11 251. eiga mH ^rene

Sriefc^ II 312. gu^rmann
Öenfc^cl mit %ran Setjmann II
3-'7. I 228. 299. U 12.

^ai^bn, ^ran,; ^ofcf II 59. 62.

|)ebe[, Sodann ^^Jetcr I 8.

|)ebbel, griebri^: Sie5Iibclungen
I 192. ^JJiaria 3}Jagbalena 1

314. II 73. 124. Sagebiic^er

I 280. SJriefiüed)fel I 316.

Subita II 3J8. 11 186.

§cgcl, (Seorg 2l5il^elm ^riebric^

:

Sie fonfUttüoU ^anbelnben

Snbiüibucn II 198. 199. 200.

§eigel, 5^arl Don: 3ofe^&i"C

53onai?arte I 133.

Öeilborn, (Srnft I 1. II 268.

|)eine, öeinvic^: 3""^ ®cben!tag

Statcliff I 339. 1 84

§eine, (iJeorg 2Bil^elm I 129.

6cinc, Äarl H 340.

Iieine, 2;^omaei 2;iöeobor 11 6-

5. 3JJ a m r 1 ö , aoeatercöronif

.Öeinric^, SB. ®. 1 119.

$enncquin, 2((freb : t'ili mit OTa^

bamc 3ubic I 230.

4)enfel, a«abame 11 116.

^ermann, .Harl im Xraum ein

iiebcn toon ©rill^arjer I 31,

3lt§ aiic^arb lU. toon ©bafe=
fpeare 1 102. 2ll§ Siabbi ©ic^el

im g-rcunb gri^ jum ^u^ilaum
II 226. I 80. 90. 169 318.
II 28. 89. 95. 140. 156. 157.

206. 293.

••perobeS 11., ßönig öon ©aliläa
11 257.

öersen, bie großen U 270.

§cffcn:.'pomburg, ba§ ®efrf)[ec6t

ber 2anbgrafen Bon II 212.

^et?ermann§, ^ermann: Sie^off«
nung II 80 Äettcngliebcr H
338.

Öet^fc, ^aul: ©ine Sante=Se!=
türe 1 103. Sie 2;ocfjtcr bcr

Semiramig H 298. Ser 6ana=
bier U 300.

.'Oillcr, Xonii I 119.

§oc^fc^u[cn für Sramatifcr II

250.

§0({)f(^uten für Siournaliften 11

250.

$oI>elieb ber ^rfiucnüeöe H 226.

§o^cnfcI§, 6teUa al§ Uricl I

160. 11 93.

^otleibcnfrfjaft 1 14.

§Dfmann, v^ean 1 78. 105.

^ofmann^t^al, §ugo toon: Dbi:
^5uö unb bie ©p^injc 11 335.

§ofpaucr, 'Slav. 1 46.

|)olftein, $)ugo U 112.

^oltci, Äarl toon: Sorbeerbaum
unb Scttelftab 11 148.

$olä, 2{rno : Xraumulug U 267.

$)oraj 1 277.

^cti)0, $. &. 11 198.

junger, 2lUgeit)alt beö 11 207.

u. 24
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Sarno, Qofef: ©in Jlabentoater

I 236.

^bfen, öcnrif: ®ef^)en[ter I 15.

II 187. ein «otfsfoinb I 53.

gjora I 329. 9io6mere^olm
1 252. ^oi)n ©abriel 'üoxh

mann 1 261. ©te äßilbente

I 268. 11 331. Saumciftcr

©cinefe I 307. ©eburt§tag

ton I 311. SÖcnn h)ir 'Soten

erlrad^cn U 1. ^ebba ®ah-
ler II 19. Sie ©tü^en ber

föeiellWaft II 27. 2)ie ^-rau

bom gJIcer H 231. I 107.

299. II 15. 183.

;genfen, EUlbclm I 61.

Sertic^!e, Dsfar; 2:raumulu§ II

267.

Sfflanb, 2luguft Sßilfiehn: 2)ie

Säger 11 111.

Sm^ulie, bie ^oben II 270.

3nfienierung§ = öofu§^ofu§ II

314. 315.

Sorben, 3BiIf)eIm: Siebe, lüa§

bu lieben barft I 122. 1 109.

II 87.

Srmen, ©arba: 2)obüt in 9ie=

naiffancc 1 283. Li 28. 50. 82.

87. 127. 268. 3.Ö7.

Jgugenb I 92. IL 139. 346.

Qugcnb, bie bon beute 11 45.

Subic, 3lnna M. i'. al§ £iU bon
£>enncquin unb 3t)iillaub 1 230

Sabelburg, ©uftaü: 5)fauerblüm=

eben 1 167. ^an^ §ucfebein

I 297.

^ant, Sniiiianue' I 141. 270.

iCainj, Sofcf im ^Kofenmontag
U 102. 3U. m^ .öamlet I

103.

^aifer Sofef, ber II 46.

Jtanngiefeer, (Sugen H 288.

Äa))italt§mu§ in ber 2ßtffenf^aft
II 318

Äarl VIII. bon ^ranJreic^ II 170.

Äartsrube n 135.

Äarlwei^, 6.: S)a§ grobe öcmb
mit ©c^lneigbofer 1 283.

Bean, ©bmunb I lOl. 1«7.

ileiublc, Jyranceg 2tnna I 218.

ÄeUer-^rauentbal, .öebteig in

33pfe ,>iungen 1 119.
"

2113

^ebbcUcbe Srunbilte I 195.

lirc^, ^icbarb : ®cbüt al§ Dtbel=

lo t»on ©bafcfbearc II 95.

2ü§ armer öeinridi r>on .siaupt=

mann II 179. 2(ls SigicMnunb

im ^eben ein ^raum uon (Eal:

bcron II 206 2Uö (Sgmcnt
bon ©oet^e H 209 2lle 2tl=

cefte im ^Jiifantbro^ Don yjfo^

liere II 211. 2llö ^}JJart 2ln=

tcn in 3uliu§ ©äiar II 263.

2a§ ^iicbarb H. U 299. 2llg

.§cloferne€ II 331. 11 157.

248 259. 288. 293.

m^, ©eorg H 288.

mein, 3. 2 : äSafantafena I 158.

224.

Äleift, $»cinric[} üon: 'iprin-, ^yrieb--

rieb 'oon i?omburg I 218 LI

212. 2)as Äätbcbcn üon .öeiN

brenn n 128. II 34. 39. 183.

186.

ÄlerifalismuS, ber in Sirol II 1 79.

Älinfbammer, 2^cffa II 89 156.

334. 352.

Änebel, Äarl Sublrig 11 120.

SUd), ma^ 11 131.

Korf, i^aul be I 34.

Äonig, Sobbie 241. H 69. 82.

127. 140. 308.

Äörner, S- II 288.

iiörner, S^cobor: B^^i'^^? '- 9^-

Äcffta, äl(. II 112.

Äontorbat, ba§ II 265.

Äon^'l (SUfelb, ^-ranj: 3ienaif=

fancc 1 283.
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Äc^ebue, Slui-Tuft lum: ©ic bcut=

\dben .^leinftäbtor U 119. I

7. 312.

Ärcut^cr, ilLM^ra^in U 141.

ilrtcbuber, ^ofof 11 274.

Ärones, bie 1 128.

^fbatriiiae^ bie It 39.

^uliffon, Jable b^öte I 306.

5lunft, ba§ ®rcfee in ber 1 162.

^unft, realtftifdie II 259.

5^iin^e, Rillte II 128.

Äürnber^cr, g-erbinanb H 138.

Cabicbe, gug^nc U 243. 347.

Sa öruliere, ^can bc 11 122.

Lafontaine, ;jean be I 127.

l'anbori, 2ubmiUa I 105. 128.

241. 267. 275 285.

£angc, .s>eb>ina al-S Qbi'en§ ^-van

vcm gjJccr Ü 235. 236. 2Uä
Salome ton D^far Sßilbe U
259. II 249. 268.

Sangcatcilc auf ber iöübne II 310.

Sangntann, 1U:>iIip^: 33artel Xu-
ruf er 1 302.

Sante, Suca bei U 171.

Saimgna H 237. 238.

Saue, Diarie als (Iftrclla int Sebcn
ein xraum II 206. iL 144.

Saube, £>einrtc^ : S3i^)e ^^ungen-

®raf (£-fier II 132. 3)tc Äarli=

fcbüler LI 265. I 32. 160.

166. 315. 324 326. JJ 67.

146. 147. 152. 154. 246. 295.

343. 344. 345.

Sauff, ^oic'V- S)er Surqgraf I

287. 2)er (2ifensal?n I 331.

Savil, ijobanna II 206.

Sebenelüge, ii'ebenslügen I 270.

272. li 133. 332!

Segouoe, ©abricl Siarie ^ean
bapttfte II 347.

Sebniann, SiU al§ öanne im
5u[}rmann§enicfaelU327.328.

Senau, 5lifolau§ I 126. II 138.

Senfing, tSlife I 280. 316.

Seen, '-üictor : ©cbitbetc üJJcnfd^en

I 258.

Sefnng, ©ottl^olb e^j^raim: 3ta=^

tban ber SBetfe I 131. II

252. Gmilia ©alotti mit ,'öaafc

I 195. SJJiB ©ara Sampfon
II 115. I 338.

£efel30h), UIrtfe t»on I 310.

Seme^, &. ^ I 232.

Setütnefti, Sofef alg 3?idbarb III.

Hon Sf)afejpeare I 102. 2I[§

eiatoigo t)on ©oet^c I 324.

2U§ ivrans 'iOJoor in ben 3iäu=

bern I 326.

Sicbtcnberg, ®eorg Sfjrifto^l^ I

43 44. 184.

Siebe II 346.

Siebe, i^inbcr ber II 229
Siebe, ba§ Siecht ber I 25. 26.

Siebe be§ Wanne§ H 226.

Siebe bc§ äßeibeg U 226.

Sieben II 304.

Sillo, Georg H 115.

Sinbau, (£. II 351.

Sinbau, ^^aul: Ser Slbenb I 276.

I 104.

Siteraturforfrfnmg, bie fijnigltd^

preufeiic^e II 131.

Sobe, Jbcobor I 119.

Socive, Äonrab I 42.

So§ üon Berlin! II 37.

Subnng, ^ofef? I 119.

Subioig, %xan}i al§ Seanber ir»

bec- 5Jicere§ unb ber Siebe ÜÜeli

Ion II 147. 148. II 156

SuUt», ©iotoann Sattifta 1 171.

Sufeberger 3afD& l^ans) II J53.

SJtactcrlincE, Diauricc: Dionna
iSanna H 167. 3Jionna ^an^
na mit SJabame 3}iaeterUnc{=

Seblanc H 173. S)aä aßun=

24*
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ber be§ l^etligen Stntoniuä II

218. 3oi?selIc 11 22:^.

3)lattcvünä-2cblar\c , ©eorgette

al§ monna füanna 11 173.

2)Jatn5 I 159.

malten, SUcj-anbrinc I 88. 90.

SDiamrotl^, ^eiox I 1.

SDZamrotl^ ^o^anna I 1.

"mann, ber re^tc H 291.

SlJann ber toon Dterjtg Qa^ren I

163.

«DJannbetm II 173.

2)?arft»»arc 1 117.

aKarlitt, (Slfe I 312. U 240.

Warm, gtobert H 268.

2)Jaffenet, ^uteg II 173.

3)faupaffant, ®u^ be I 324.

Tlax, ©abrtel I 95.

Tlaxic Suife, ^rtnjeffin öon
Dfterrctc^, Äaifertn ber %xan-
äofen II 272.

SReill^ac, ^cnr^ : grou '^^ton toon

ber Stejane I 299.

SDJeiningcr bie II 261.

9}ienbel^.fo^n, 5«o[c§ I 55.

SJJenfc^enliebe n 270.

3}Jenfd}ennatur, 3;riebfräfte ber
II 266.

SRen^et, (glifabet^ II 115.

2Retjer, 2lrt^ur I 128. 154. 247.

252. 337. II 28. 51. 95. 127.

268. 335.

2Jtet)erbeer, @tacomo II 286.

3«et}c^^-örfter, SBil^elm: Ärteim
bilbe I 151. 2llt ^eibelberg
II 91.

2)tercier II 143.

2«erlecf, g-räulctn II 116.

2)2etternicl}, (SIemcnä SOöenjel 11
272.

SKic^cIangelü I 69.

3)!tlieufdjilberun0 II 40. 43.

3}Jilieuftücf, ba§ U 316. 327.

mxüauh, 2IIbcrt: StU mit 3«a=

3}Jabame 3ubic I 230.

aWiuoto, Sofianua 1 27. 30. 49. 80.

aJJirbcau, Dctatoe: ©efc^äft ift

(Mefc^äft II 221. Ser Sieb
II 264.

gjJifc^, Siobert: 93{eberlente n.
280.

SJJittcririurscr, 'griebrid^ al§ &am»
let I 159. ^n @tn Suftfpiel

bon Senebij I 163. I 326.
II 149.

gjJoberne, ba§ I 171.

2«öbling bei SBieu U. 155. 156.

164.

SKolifere, ^can 33ai5tifte ^oqueliit

be : Xartüffe. 2)er ©einige I

141. ©c^ule ber ©l^emänner
II 48. iartütfe mit (Socinelin

II 89. Precieuses ridicules

m. ©oqelin II 91. ©er m-
fant^ro^) II 209. I 224. 295.

3Konbt^aI, (Samiüa II 155. 156.

164. 259. 288. 326. 335.

3JJüntaigne, Wdd^d I 310. II 37.

3)JDntc§iiuieu, (Sbarleg Seconbat
Saron bc I 234.

2)tofeutf)at, ©alomon ^ermann

:

®cbora§ I 88. II 135.

ajJofer, ©uftao üon: 2)er S3circl^en=

fveffer mit 9JIaj Sieimann II

67. II 317.

2)JülIcr, 21b0lf II 85.

ajüller, 2aei-i§ I 27. 31. II 127.

26.S.

2)?ünrf)encr .'öoft^eatcr II 232.

5}hiltatuli II 81.

53iurgcr, ,t>cnri I 86.

2)Juffct, 2nfrcb bc: Man barf

nicfet» t)cr[d^lr>i3ren II 193. II

169.

9Ia^3oIeon I., 33onat)arte I 75.

133. 134. 234. 263. II 189-

190. 191. 272.

9taturali^smu§, ber II 326. 327.

340.
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5laturaltämu§ auf ber 33üt)ne II

341.

3laturburfd)cn, ba§ %a(i) ber II

66.

9latur(5efcfitd6te bcS tnenfd^lid^en

£turtgcr§ I 86.

5«ecfcr/3acque§ I 29.

9Jcfttül), Qül^ann: (Stnert ^uf
mü er ftcf) machen mtt@c^tüeig=

l&ofcr I 201. Sumjjasitiaga:

bunbuö n 83. II 331.

9lcucrt, ^an^ I 46.

dUmon, ©tr 3faaf I 39.

IJiiemann, 5?arl: 2ßie bie 3Uteu

fangen I 209.

5iiemann = diaabe
,

|)cbtüig alä

l^-rangiUon Don ®uma^ I 27.

330. II 64.

memc^, ©buarb II 288.

5tie^)c^e, ^fricbric^ I 54.

3^obel, 2llfrcb II 331.

Cbeon II 122.

Dbilon, öelene a[§ ©an^ ©ene
öon ©arbou II 63. 'ülbi ^a^a
II 64.

Dffenbadö, 3acque§ I 17.

D^net, ©eorgcä: Ser §üttenbe:

fi^er mit ^ane £>abing II 107.

Dftcrbingen, §etnric^ t»on I 193.

Dranicn, äßil^clm toon II 207.

208.

Drge§, ^ermann I 179. 232.

Vaillcron, (gbouarb: Sic JBelt

in ber man fic^ langiueilt I

93. 2ic «DJau§ H 37.

^aUat?icint, bie n ^37.

^ari§ II 99. 106. 121.

^arifcr ©iimnafe 2;^eatcr 11

106.

IßartifuIartgmuS, btc SIenbenj beg
II 36.

^atti, atbelina I 179.

^cUicD, Stltoto I 302.

^eriönlicfcfeit be§ ©^aufüiclcrS
II 215.

5ßerfönlic^fcit§funft II 63.

^feil, ^)Jiatf)teu, al§ Dctaüio im
SBallcnftein II 163. 2l(§

Söülingbrofe in 3lid)arb II. II

299. II 82. 89. 92. 95. 140.

201. 268. 288. 308.

«Pfiscr, ^aul I 151.

^l^ilip^) V., j^önig üon ©^Janicn
II 203.

^I^ili>)i)i, tyclij: 2)cr 2)ornentücg

I 241.

^icarb, S. 33. II 122.

^imto, STrt^ur SB. : 25te Shjcitc

^rau mit ber Sufe II 17.

^ifa, S-rei^eit üon U 169. 170.

171.

klafft?, ^OJabame I 232.

^laten, 2tuguft, ®raf toon §aaer=

münbc Ü 253.

^lato I 80. 346.

^limfoll, Mr. II 88.

^lutarc^ n 51. 54.

^ointiUigmuö beg Sramaä II

202.

^ointittiömuä, fc^auf^ielerifd^er

II 103.

^D^l, ©mil: Safantafena (Ses

arbeitung) I 156.

^oms, (Sbuarb I 129.

Zöllner, ,'öelcne al§ Sconore in

©c^ule ber (Seemänner II 50.

2il§ aJife Sara ©am^^fon U
118. 2tl§ .s?ero in bc§ SJccreg

unb ber ikbc SBeüen II 147.

2([§ 6Iär(^cn im ©gmont II

147. 209. 2ll§ Dttegebe im
Slrmcn öcinri* II 180. 2118

eftl^er bon öri'm^aräer II 247.

248. I 337. n 13. 50. 82.

200. 308.

«Porte ©aint 2)iartin II 106.

«ßortofino n 237.
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^offart, (Srnft Don aU yiat^an

ber SBetfc I 131. 2«g 5Ja^o=

leon in 6cigel§ Sofe^^^ine

Sonajjarte I 132.

$rabo U 204.

«Prange, ©rnft: Äain II 14.

^re^ber, 3itc^arb: S)er ©Ratten
I 129.

^ßreöoft, SWarcel: Les demi vier-

ges mit 3ane £)abing 11 105-

^retiofti, ^rancefc^ina 1 179.

^rofefd), Slnton n 272.

^rofcfd} D^tm, ©räfin ^ifi I 330.

5ßroöDft, Qean 33a^3tifte 3-ranQoi§
I 232.

^roubfjon, Pierre 3o[e^)^ II 264.

Duinrfe, 2ßDlfgang II 127. 151.

268. .329. 335.

Wachet, bie (®Iifabet^ ^a\)ü ^-0=

li?) I 89. 232. 233.

9?acine, ^sean: 'J)il^ebre mit Tla--

bame Scgonb Sßeber I 232.
234. II 107. 173.

Sial^el (bon «am^agen) 11 272.

3ftaimunb, gerbinanb; ®er Sauer
al§ 9};iIliDnär I 126. II 139.

®cr 33erfd)tüenber I 212. II

138. I. 202. 311.

3iameau, ^ean $^ilii3t>e II 143.

3tafd)f)eit ber 3iebe I 90.

3tau^a4 tSrnft: S)te ©c^Ieic^-

bänblcr Li 123.

3lat)enna, ©urlino ba II 169.

3ieaftion I 174.

9Jcbc, 9iafd}f)cit ber I 90.

^{cbe, 33erftänbltd)feit ber II 41.

JHebmi^, Defar üon: ^:)Jf>ilt^pine

aöeUcr I 14.

3?egte I 31. 220.

3icgtetunft 11 340.

ategiffeur I 92.

gtegnier, ^. 3. I 232.

meidh emil II 246.

atejanc, ©abrieQe alg ^yrou ^^ou
bon Jlleill^ac unb §alebb I

299.

SReimann, Wia^c: Sebüt in ber

Haubenlerche II 66. ^m 5?eil=

c^cnfreffer bon 2)iDfcr II 67.

n 87. 89. 95. 140.

9icffie, (S^riftian I 128.

3iettid), ^ulie II 146. 153.

Siettic^, Äarl n 153.

Sieufc^e, max_ I 119.

Si^etorifdie Übertreibungen I 90.

Jti^arbfon, Samuel II 115.

Stic^tung, bie neue im Sweater
II 168.

atittner, Siubolf: SBieberfinben 11

97.

Slibarolla, bie II 237.

Stöbert, ©meric^ I 9. 119.

3iömerfaftetl auf ber ©aalburg
u 337.

gjönHJler, j^arl, I 6. 31. 50.

Stöfeler, ®. bon II ©. 140.

3lo^mann, Subtüig: Sie alte ®e=

fc^ic^te II 305.

«Roll, Slnton I 90. 154. 285. II

69.

SRofen, Tlaxk II 351.

3lDfft, (Srneflo I 181. II 96.

3ioffini, ©ioac^imo II 286.

Slüftanb, ©bmonb: ßbrano be
SJSergerac mit Gcquelin II 99.

S'aiqlon mit ©araf) öcrnl>arbt
n 270.

3tottmann, 3ofe)>l^tne al§ 5T)tebeo

bon ©ritlparscr II 296. 297.

3110 ©aVbbo bon ©riHi^arjer
II 325. 326. 3a§ Qubit^ bon
.'öebbel II 329. 330. If 140.

2Ü0. 206. 263.

3lüuffeau, 3ean Sacque« II 210.

9?obere, ber grofec 11 170.

5lDbetta,©erolamo: Surinams.
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9iubcnei, ^eter V^aiü H 161. 171.

3iuboI^{?, S?u([0 II -268.

SJüdbilbungen, fojiale I 269.

10. 211^ Dt^eUo 11 96. I 41.

42. 44. 176. 181.

6altern, 3Diarte, I 119.

©angora, ^^olix al? OriHe 11

78. 2ne 2Birt§ntd)te in 2rit=

5>cibclbern 11 92. 2n§ i^lein=

Scrrit t>on ©^önt^an 11 322.

©anjon 1 91.

©arbcu, 3>tctortcn : j^ebora 1 90.

322. 11 248. Gbpricnnc mit

grau Sufc I 190. Jkrire^te

e^uren U 847. I 246. 11 11.

17. 243.

©atirc, bic I 299. II 89. 282.

283.

©aul, 3)anie(: Tk ©toifcr I 6.

©diad, 2lbDlt S^icbric^ @raf üon
i 224.

©c^acfc, xieblüig I 128. II 16.

©dicräligen, Gtialet bei II 132.

©Miller, (Vricbric^ Don 5labale

unb Siebe I 39. Äabale unb
Siebe mit %xl Seman I 95.

Sie Siäuber mit SetninC^ft} al§

gran? I 326. Semetriug 11

26. ©aUenftein§ Sager. Sie
^MccDlomini H 161. 3i"aEen=

ftein^ Sob II 164. gieöfo II

238. Sie JRäuber II 310.

Son (Earlpg mit öerrn 33irrcn

II 343. ©djiüerfeier II 265.

310. Sc^iUertag bc§ 3af}re§

1859 II 266. 310. 311. 1

236. II 9. 34. 112. 114. 134.

136. 208. 265. 358.

©dilegel, 2(. 3B. bon II 205.

©dUicbt, grciberr öon H 40.

©dimiDt, eric^ I 335. 336. II

116.

©dtmibt, Sulian II 129.

©^neibcr, (Smil als Äönig Scar
I 223. I 6. 30 78. 154.

©d^ni^lcr, 2Irt{)ur: Sicbelei I

237. 21blcbteb6)oui)er I 247.

Sa§ «ermädjtnisi I 320. Sic
legten SJJaefen II 192.

©cbonbronn, ©arten »on H 271.

©d)5nd)en, 2lmalte I 46.

©c^önfelb, Mü 1 30. 49. 169.

©c^cnfelb, Suiie 1 119. 128.

©d)önberr, Karl: ©onnlvenbtag
II 175.

©d^öntban, ^yranj öon: 3tenaif=

fance mit g-räulein ?)tmen I

283. Klein Sorrit 11 319.

©d}0)3enf)auer, 2lrt^ur 11 299.

©d}umann, äüilliam: Sie 5lin=

bcr bcr ©rjeUenj 1 86. 155.

©d^ratt, Katharina I 119.

©d}»Parj, ©ecrg 11 42. 268.

©c^tuar.^Jttätbcr Sorfgefdiiditen,-

ber Öeift ber 11 136. 137.

©d^»reigt)ofer, %diT in (Sinen

Qur Wiü er fi(f> machen I

201. 3m Öroben öemb üon
KarltüeiS 1 283. ^n ben

Kreujelfi^reibern öon 2lnjen»

gruber ll 68.

©CDtt, 3BaU^cr H 126.

©cribe, ©ugen: (Sin ©lag SBaffer

II 11. 1 165. n 243. 347.

©egoub ' 2Bcber, 3}Jabamc al§

^Ijebre üon Slactne I 232.

3U§ ISbimene im Gib t»on 6or=

neiüe 1 234.

©curat, ©eorgeg H 202.

Sforza, ba§ Öefc^lec^t bcr I

176.

©for^a, Subobico II 170,

©iei}feä, 2lbbc 1 29.

Simon, .'öerr I 119.

©impliciffimug Stimmung 11

282.

©I)afe)>eare, 22illiam: Ser 2Bi;

berfjjcnftigen ää^mung I 38.
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S?iel 2'dxm um ntd^t§ I 49.

3itd)arb I-U. I 101. ^amlet

mit aJUttcrlrurjer I 159. §ain=

let mit lainj H 103. ®er
Kaufmann bon ^senebig. $or=

jia gräulein ®ubDt§ I 217.

Äonig £ear mit ®mit ©d^nei:

bcr I 223. ein ©ommer=
nad}tgtraum I 289. ©er
Äoiifmann bon Sßenebig mit

$errn S3at}rl^ammer U 62.

JDtljeHo mit ^-^errn Äird) ü
95. Suliug (Säfar II 260.

3({id;arb II. n 298. 3{omeo

unb Qulia mit §errn Sirron
U 346. I 13. 69. 89. 142.

157. 281. 287. II 101. 125.

127. 183. 224. 258.

©I^aw, Sern^arb : S)er ©d^Iad)ten=

lenfer n 190.

©I^eriban, Stidjarb 33rin§Ict) I

209.

©onncnt^al, Slbolf alg Urtel

aicofta bon ©u^foiü I 9. Stlö

lean öon ®uma§ I 11. 2U§
|)amlet I 41. 2ll§ ©carli in

Tristi amori bon ©tacofa I

280.

©DiJ^ofleS: 2Inttgone U 198. II

336. 338.

©oulie, 5D?auricc: ßt^am^jera^g

Setben II 254.

©^annung, bie ©eele aller 33ül^=

ncnbic^tung II 168.

©^jicHjagen, ^-riebrtd^: ^n eifer=

ner 3cit I 39.

©J)inDja, Sarud^ I 135.

©tal)r, 2lbDlf II 125.

©tambuloJt), ©tetjl^an SJifoIoJü

II 25.

©tiel)Ifd)e SRegulatibe I 166.

©tie^ler, Slrt^ur II 113
©tol^c, 2lbolJ)^: 5neu=granlfurt

I 7.

©trafofc^, ailejanber I 119.

©trinbberg, 2luguft: Set &läu'
biger II 28. Dftern H 54. I

54.

©tritt, ^ermann alä ©rgaft in

ÜJJoliereg ©d)ule ber @l^c=

männcr II 50. I 6. 128. 154.

252.

©trofjeder, ©corg in ©cbitbctc

2)Ienfc^en bon SSütor Seon I

260. I 154.

©ubrafa, 5?önig : Sßafantafena I
156.

©ubermann, Stermann. ©obomg
enbe I 29. 3)ie ©brc I 33.

Sic Heimat I 143. 324. S)ic

Öeimat mit ber Sufe al§

SJagba I 182. ©c^metter»

Iing§fd)Iad}t I 204. 2)a§

©lud im SEinfcI I 226. 9[){o=

rituri I 248. ^obanneg I

303. So^anniöfeuer II 32.

279. e§ lebe ba§ £eben II

93. 2)ag Slumenboot II 341.

I 56. 60. 299. 312. 322. II

280.

©tüift, 3onatf)an II 9.

©jifa, 3a"i fl'g ©c^atanter im
SSicrten ©cbot I 49. 9ll§

2(mbrofiug in SSiel Särm um
9«d)tg I 49 3n ©djni^Ierg

Siebelei I 241. I 154. 169.

II 42. 69. 87. 95. 268. 308-

335.

taine, ^ij^oüt I 53. II 320.

^arlatino II 170.

Xatar^l) I 160.

2:enH3cUctj, (Sbuarb : Äl^tämneftra
II 151.

3;enierg, Sabib I 171.

Xcnbensbidnuna, ^3oIitifc^e I 3.

2:e»bclc, I 119.

S^adcrat), müxam I 240.

Sweater, baö bcutf^c H 350.
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'a;6catcr, ba§ fransöfifci^e II 350.

^^eatcrfutift 11 350-

S^oma, 2ublütg: 3)ie a^kbatCe.

II 220.

3;iroIer grage, bie U 176.

.^raflöbic beö SUtetnö I 310.

^raucrt>iel bcö Äaltl^erjigcn I

264.

3;rcbitfd), ©icgfrieb II 190.

Sreue LI 270.

S^ricfcft, ^rene al§ T)lax\a SJJagba;

lena l^on S^bM I 318. 3(I§

9Jora üüu ^bfcn I 330. 3(10

Qrene in SBenn t»tt 2:otcn er:

tüacben II 6. 2U§ Staute

im Stofenmontag H 42. "Hb-

f^icb iion 5'^auffurt- iDtaria

2)tagbaleno II 73. 2([g (SIga

üon ©crl^art öau^stmann II

315. 316. II 32.

2;oIftüt, @raf 2eo n 1. 201.

^^rolt, 9iuboIf I 119.

XijroU, (Srncftinc I 119.

^aterlanb§liebc I 41.

SSeber, 'ij^icvre: 6^amV>evau§
Selben il 254. 2)er banfbare

pulten II 351.

^ega, So^^e bc: ber %uQm't)'mä(S)--

ter I 224.

SSelaöcjucj be ©ilüa, 2)on 2)icgo

U 204.

SSerga, ©iobanni: Cavalleria

rusticana mit ber S)u[e I

185.

^Serrocd^io, 3tnbrea bei I 366.

Sßcftöali, ^-elicitag bon II 274.

SSineta Segenbe I 282 283.

SSitcÜi, ^aolo II 169. 170.

«iteUi, S8iteUojjo II 169. 170.

SSoltaire, Jvran^oiä 2)fartc 2lrouet

be II 178.

SBoB, 3ot)ann .^etnric^ II 116.

5SoB, 3lic^arb: "Sc^ulbig I 97.

Söag^: 3UiBcr 3)tenft II 308.

Jöagner, 3iic^arb I 171. 192.

193. n 124. 183. 186.

SBagnet, ^ofcf iL 153.

aßaf)r^cit i 148. 149. II 332.

333.

SBa^rljett, liiftlicbc II 234.

äöa^rljeiten, bie I 54. II 231.

:föaaner. Jyranj I 30. 49. 78.

80. 90. 105. 154. 220.

Sßanfa, Ctto at§ ']il)aon in GJrills

parjcr'? Sa^pl^o II 326.

SBebcfinb, (Vranf: ©o ift iai
&ebcn II 355.

aSeebe, (Elara II 326.

Sßctbling am ^ad) IT 138.

Sßcltgeidnc^tc I 76. II 204. 207.

271.

SBeiffe, 9iina I 119.

SBerocrfa, Helene I 119.

Sßic^ert, (Srnft: Gin 3laxx bc3

©lütfö I 72.

Söibmann, 2lnnie I 285.

aiBibmann Q. ^.: SlifanberS

SlJäbc^cn II 51.

SBien 1 9. 11 85. 93. 135. 137.

138. 146. 152. 178. 265. 266*

270.

SBiener «urgt^eater I 38. 119.

159. 324. 326. II 67. 87. 93.

120. 152. 178. 266. 273.

SBiener ß^arafter im SSormärj II

84.

SBiencr beutf^eS SBoUöti^eatet

I 44. 63. II 344.

SBiener 5?arlt[jeater I 160.

SBiener C^Jerngaffc, S^eeftunbm

in ber H 132.

Sßiener ©tabtt^eatec I 119. 160.

Sßienev ÜJolfet^cater I 119.

SBiener 3ctt üon bamatS U 45.

ißteobaben I 159. 331. II 296.

äUieöbabcner Se[ti>iele I 287.

289.

SBilbranbt, 3lbolf: gribolinä
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l&cimlic^e e^c II 269. II

200. 284

2BtIbe, Dgfat: ©alomc 11 255.

SBtlbenbru4 (Srnft bort: 2)ie

Dui^otDö I 3. Sie ^auben=
lerere I 56. !Dte Haubenlerche

mit Süttj 3ieimann 11 66.

SBil^elm ü., beutfd^er Äaifer II

186.

SBUfon, §orace ^aljmann: 33a=

fantafena I 157. 158.

SBiEe, @ugcn I 119.

SBittenbauer, {?crbmanb : 2)er

^rtüatbojcnt 11 316.

Sßolff, maxia I 90.

aSoIter, (S^arlotte alg 3)kbea II

296. 297. n 315. 329.

SBoljogen, ©rnft Don: ©ie Ätn=

ber ber ©Eäeacnä I 86. 155.

2Boläogen, §an§ üon I 219.

aBürjburg, ^omai I 189.

X'-etxaf)kn ber ©eele n 324.

3abel, (Sugen: 2)er 2;ugenblt)äd^=

ter nac^ £o^5e be 3Scga I 224.

3abemac!, ^aul 2lbfc^tcb öoa
ber Sübne al§ ÄÖnigßtcutnant
I 147. I 31. 80.

Seit: ©egenlüart I 121. 122.

213. II 85.

3iegter, ©lara alö 5Diarfa in 2)0-

metriug H 26. 296. n 296.
329.

Siegler, §an8 alä Äutt bon 3et>=

U^ in Sraumulug II 268.

300. 308.

3ielc ber neuen Sichtung I 83-

3iele bcö ^joetifd^en ©c^affeng I
67.

3uccDli, Suciano: S)a§ ©elrittet

I 273.
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Sagcbuc^auf^cic^nungen
über

^rnolD a36(JItn
?D?tt jalölretcf)en i^ft'jjen ncid) 53i(fcern unb (Jttttturfcn 33Dcfltnd

unt) mit 55Dcfltnö Sßtlt) tn J^olj gefd^nttten »on Qflbcrt Ärugcr

^crauö^Kßcben üon ^uj.p fon Xfc^ubi

@e[id)tet oon ^dfar gloifdjtcn

gwctte Slufloge

©e^eftet 12 ?0?arf ; in |>albfranä gebunben 15 Wtaxt

Ättttfttoatt. ®a§ Siidlin^Xagcbud^. Unter bcm ^Rainen

„Xagebud)aufäcic^nungen au§> beit 3<i^i^cn lb66, 68, 69 über 9(rnolb

Söctlin" ift fürjlic^ ein 33ud; erf(^iencn, ba§ jumal bei bcn llJalern

ben 2lnfpruc^ auf ^öc^fteö Qntcrcffe madicn fann. ©in ju 6nbc
ber a^t.Mflcr Qabre wcrftorbcner DJaler :')t u b o l f ©c^icf, bcr bem
ßrofeen 2)ici[ter ber beutfd^en ^JJialerei nabc geftanben i)at, f)at jabre=

lang aüc Öeobacbtungen, l'iitteilungen unb Öciprädje beäfelben auf=

gcfdjrieben unb biefe ^öemertungcn tagebudiartig nxit grofeem ^tcifee

gcfübrt. £d}icf mufe in bingcbcnbcr (\-rcunbfc^aft in 'Böcflin auf=

gegangen fein, benn ba§ ^öucb i)at iiientg '^erfonlid^eS. 2lber gerabc

baö mac^t e§ in biefcnx lyallc befonbere niertueü, benn eben baburcf>

erlebt bcr i^cfcr befcnbere unmittelbar einige Sebenejafjrc 33i5c!linä

mit. Tie 3(ufscid}nungcn befdiäftigcn fid} allerbingg im n^efentlic^en

mit 2tu6erungen Södling über feine Munft- Unb eg ift bei Söcflin

icieberum natürlich, bafe biefe febr oft, ja iiieifteng öon lec^ntf

banbeln unb jirar bon 3;ed)nif im eigentlicbften Sinne. Sefannt=
lic^ ift Södlin einer unfcrer fü^nften ^.^iioniere auf biefcm ©ebiet^.



ier ftcf) eine grofec aKcngc länflft iDerlorener unb l^öd^ft iüertboller

tedmifd^cr StuSbrudÄmittel tPtebereriDarb, bur^ bte er 3ßirfungcn
crsielte, bercn (Sntfte^UTig man fic^ tancie B^tt faum erflären lonntc.

2)er „33öcflin=2;ec^nif" ^abbaft ju iiunbcn, war lange Qdt bag Stre-
ben ber aJJaler. . . . S)ie 2lrt unb Sßcifc, h)ie bte Stufjeic^nungen

immer unmittelbar nac^ bent Grieben nieberget^rieben hjorben finb,

geben bem ©an^en tviebcr fo ctumei Unmittelbares, \va§, auc^ be=

fonbere bei ^jcrfönliien ©rijitffalen 33öctling ober bei anbern ^er^
fönlic^tetten intereffant ift, bie man fonft nic^t icteber in folc^er

3iäl)e iv feigen befommen l^at. Senn 23urcf^arbt unb ©anon, 2)rebcr

unb Sonbac^ treten felbft in bem !öuc^c atä ^erfonen auf.

®g föar iebenfallg dn guter ©ebanfe üon 2:fci^ubi, ba§ Sud^
ju toeröffentlic^en.

SBeftermottttö SSouateöcfle. Siefe 2:agebud^aufjei(^nungen

über 2(rnolb 53ö(flin, bte 3i u b o 1 f © cb i (f in ben ^al^ren 1866,
1868 unb 1869 nieberge[c^rieben ^at, entbalten, [agt §ugo üon
2;fd)ubi, ber 2)ireftor bei Sierliner ^Jiationalgalerie, im Sormort mit
Sicdit, bag metfte, jr»a§ unl bie bieb^r erfc^ienenen ©cbriften über

ööcfitn fc^ulbig geblieben finb- Ser bie[e iagebuc^blätter mit (S(fer=

mannfc^er öingebung unb äßabrbeitelicbe nieberic^rieb, )»ar ein jun=

ger berliner, ber 1864 ben großen ©taatgpveig für ©efc^icötämaler

errungen batte unb bann auf feiner Stubienreife nac^ Dlom tarn,

Wo er alg fünfunbjlcanjigjäbriger Jüngling ben bamal§ im fraft=

öoüftcn SDiannesalter ftebcn^en yjieifter trifft. 9hin mirb er bDU
bem Silteren alSbalb ju intimem 5]erfebr berangejcgen unb geniefet

eine S^itlang fogar baö @lücf, mit i^m bag 2(telier ju teilen, dtüd-

l^altlog erfc^liefet fic^ iliin baß Öctanfen; unb ©efübleleben be§

SIfcifterg, unb mit treuer, gelüiffenbafier ^"Cber jeicbnet ber bcgeiftcrte

jünger aUeä auf, trag ibm S3öcflin auS feinem reichen 33crne fpen=

bet. ®ag 33ilb eincö noüen, ganjen 9Jien|cf)en erfcbliefit fic^ un§,

eine§ 2}Jenfcben unb eincö Äünftlerä. Über SödünS 9Jaturftubium,

über 33öcfltn§ j?unftl>erftanb, ber ftetä „im inneren ^erjen f^üret,

iüaö er erfd^afft mit feiner :panb", über S3öcflin§ minutibfc tec^nifc^e

©EJjcrimente erbalten mir bier intmcr feffelnbe unb le^rreic^e 3)Jit=

teilungcn, benen e§ auf Schritt unb Jritt jugute fommt, ba& ein

3}!aler, felbft ein 3iJ"ftiger ber farbenfroben j^unft, fie aufgeseic^net

l^at. ®a§ 2H)borifti)d?e ber nirgenbe fünftlic^ ftilifterten S)arftcllung

erbost nur ibrcn intimen Sleij, lüte ibre seitliche 33efc^räntt^eit ben

Sorjug ber 'jrifc^e unb äßanblungSfäbigfeit in ftd) fc^lie&t.

»ud^bruderei SRot^W, 9llbert ©cfiulje, »ol^fi*-
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